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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschwanne 

Wallway inkl. ViConnect 

Villeroy-Boch

WALLWAY: Schlicht und elegant. Ablauf in der Wand.
Wallway schafft den Ablauf im Boden ab und ersetzt ihn 
durch einen perfekt funktionierenden Wasser ablauf in 
der Wand. Mit der bodenebenen Wallway Duschfläche 
aus Quaryl® haben Sie die perfekte  Basis für Ihr ganz 
persönliches Duschvergnügen.
Dezent fügt sich das ultraflache, randlose Design in 
Ihr Bad ein und entfaltet seine besondere Wirkung: 
eine optisch durchgängige Bodenfläche, die Ihnen ein 
großzügiges Raumgefühl und einen komfortablen Ein-
stieg bietet. Die hochwertige Designblende rundet das 
elegante Bild ab. Genießen Sie mit Wallway entspan-
nende Duschmomente mit optimalen Trittkomfort.

Sortiment
 - 11 Modelle von 900 x 900 bis 1200 x 1000 mm
 - Hochwertige Designblende aus poliertem Edel-
stahl, besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar,  
in Chrom Edelmatt, Stone-White und Anthrazit  
erhältlich

 - Das Robert Koch Institut empfiehlt Wandabläufe.

Puristisches Design
 - Ultraflache, randlose Duschfläche (30 mm Randhöhe)
 - Design Highlight, nahtlose Optik ungestört von  
einem Bodenabfluss

 - Mit integriertem, einseitigem Gefälle zum Ablauf

 - Ablaufleistung mit 481/min deutlich über der Norm
 - Seitlicher Ablauf in der Wand mit Abtropfkante und 
Dichtung

Mattfarben mit maximaler Sicherheit
 - Für eine durchgehende Optik: 2 Farben passend zu 
den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthracite und 
Stone White

 - Höchste Antirutsch-Klasse C
 - Beste hygienische Eigenschaften durch fugenlose 
Duschfläche

Einfache und sichere Installation
 - Einfache Standardmontage ohne Metallgestell mög-
lich, verlegt sich besonders leicht wie eine Fliese

 - Diese Duschfläche eignet sich für den flächenbün-
digen Einbau

 - Ausschließlich in Verbindung mit dem Fertigbauset 
ViConnect für den Einbau erhältlich

 - Eine Vorwandtiefe von mindestens 135 mm muss 
berücksichtigt werden

Link zum Produkt:
https://pro.villeroy-boch.com/de/de/bad-und-well-
ness/produkte/produktneuheiten/wallway.html

Villeroy & Boch AG 
Saaruferstraße 1-3 
66693 Mettlach 
www.villeroy-boch.com

https://pro.villeroy-boch.com/de/de/bad-und-wellness/produkte/produktneuheiten/wallway.html
https://pro.villeroy-boch.com/de/de/bad-und-wellness/produkte/produktneuheiten/wallway.html
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Oberfläche

BetteAntirutsch Sense

Bette 

Jeder der sich oder seine Liebsten vor gefährlichen 
Stürzen in Dusche und Badewanne schützen will, 
kennt das Problem: Rutschhemmung lässt sich ent-
weder nur über unansehnliche und unhygienische Zu-
satzlösungen wie gummierte Einlagen erreichen oder 
eine Oberfläche, der man die Rutschhemmung an-
sieht. Wer die brillante Ästhetik und glatte, pflegeleich-
te Haptik seiner Dusch- oder Badewanne aus glasier-
tem Titan-Stahl bewahren will und dennoch höchste 
Rutschsicherheit wünscht, hat jetzt eine neue Option: 
Der Badelemente-Hersteller Bette stattet seine Dusch- 
und Badewannen mit einer neuartigen, stark rutsch-
hemmenden Oberfläche aus, bei der man das Plus an 
Sicherheit weder sieht noch spürt. Fast magisch: Der 
schützende Effekt von BetteAntirutsch Sense tritt erst 
dann auf, wenn Körper und Nässe aufeinandertreffen.

BetteAntirutsch Sense ist eine neuartige Oberflächen-
behandlung für höchste Rutschsicherheit mit ganz 
besonderen Eigenschaften: Der rutschhemmende Ef-
fekt auf glasiertem Titan-Stahl entsteht nämlich nur, 
wenn der Druck des Körpergewichts und Wasser zu-
sammenkommen. Die schützende, rutschhemmende 
Wirkung tritt also genau dann ein, wenn sie gebraucht 
wird, also wenn die Standfläche von Badewanne oder 
Dusche oder die Füße nass und seifig sind. Bei trocke-
ner Oberfläche und trockenen Füßen ist keine zusätz-
liche Rutschhemmung erforderlich, da die Haftung 
hier hoch genug ist.
Nicht sichtbar und spürbar. 

Link zum Produkt:
https://www.my-bette.com/produkt/ausstatten-ins-
tallieren/betteantirutsch-sense

Bette GmbH & Co. KG 
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
www.my-bette.com

https://www.my-bette.com/produkt/ausstatten-installieren/betteantirutsch-sense
https://www.my-bette.com/produkt/ausstatten-installieren/betteantirutsch-sense
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Wandablauf 

Scada 

KESSEL AG 

Der Wandablauf Scada ist ein ganz besonderer „Hin-
gucker“, der einem Bad eine Portion Exklusivität ver-
leiht. Statt in den Boden wird dieser kompakte Ablauf 
in die Wand eingelassen und schafft somit die Voraus-
setzungen für einen zu 100% ebenerdigen und frei 
begehbaren Duschplatz. Dank seiner geringen Ein-
bauhöhe von nur 80 mm zur Fliesenoberkante eignet 
sich der Scada auch hervorragend zur Sanierung. Zur 
individuellen Gestaltung stehen für den Wandablauf 
Scada vier hochwertige Ablaufblenden zur Auswahl – 
auf Wunsch sogar mit LED-Beleuchtung.

Für die leichte Montage unter verschiedenen Bedin-
gungen steht der Wandablauf Scada als Nass- und 
Trockenbauvariante zur Verfügung. Dafür kommen 
stufenlos höhenverstellbare Montagefüße zum Ein-
satz, die ein komfortables Einstellen der Gesamtein-
bauhöhe von 80 bis 215 mm bis zur Fliesenoberkante  
sowie individueller Wandabstände von 100 bis 180 mm 
ermöglichen. Dank verschiedener Anschlussmöglich-
keiten (vorne, seitlich links oder rechts) ist kein raum-
seitiger Verzug der Ablaufleitung nötig und das Ver-
legen einer Fußbodenheizung problemlos möglich.

Da der Scada in die Wand eingelassen wird, bleibt der 
Boden des Duschbereichs vollkommen unberührt. 
Das sieht nicht nur gut aus, sondern räumt auch die 
letzten „Stolpersteine“ am Duschplatz aus dem Weg – 
Barrierefreiheit in Reinkultur.

Link zum Produkt:
https://www.kessel.de/produkte/ablauftechnik/bada-
blaeufe-und-duschrinnen/wandablauf-scada

KESSEL AG
Bahnhofstr. 31
85101 Lenting 
www.kessel.de

https://www.kessel.de/produkte/ablauftechnik/badablaeufe-und-duschrinnen/wandablauf-scada
https://www.kessel.de/produkte/ablauftechnik/badablaeufe-und-duschrinnen/wandablauf-scada
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Wandschienensystem 

Cavere FlexCare 

NORMBAU

Das modulare und flexible Wandschienensystem  
Cavere® FlexCare erweitert den Komfort im barriere-
freien Bad. In die Wandschiene Cavere® FlexRail als 
tragendem Funktionsteil lassen sich vielseitige Acces-
soires einhängen, individuell positionieren und arre-
tieren.

Herzstück der Serie ist der flexible Cavere® FlexTray. 
Er besteht aus einer Ablage und einem darunterlie-
genden Schwenkarm. Die Ablage ist in einem Radius 
von 600 mm frei ausschwenkbar und positionierbar. 
So haben Badnutzer ergonomisch alles Wichtige 
für die tägliche Körperpflege in Griffweite. Beim Zu-
rückschieben an die Wand überdeckt der Tray den 
Schwenkarm und macht ihn nahezu unsichtbar.

Link zum Produkt:
https://www.youtube.com/watch?v=_mMMy4yxP-
ko&t=35s
https://www.normbau.de/de/produkte/care-solutions/
sanitary-care/cavere-care-chrome.html

Normbau 
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
www.allegion.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_mMMy4yxPko%26t%3D35s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_mMMy4yxPko%26t%3D35s
https://www.normbau.de/de/produkte/care-solutions/sanitary-care/cavere-care-chrome.html
https://www.normbau.de/de/produkte/care-solutions/sanitary-care/cavere-care-chrome.html


6

Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

WC-Spülung 

TECEflushpoint 

TECE

Komfort empfinden ist eine höchst individuelle Ange-
legenheit: Selbst bei der Auslösung der WC-Spülung 
gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, die je nach  
Lebenslage oder Vorliebe variieren können.
Beispielsweise kann es für bewegungseingeschränkte 
Menschen praktischer und bequemer sein, wenn sich 
die WC-Betätigung seitlich an der Wand befindet und 
nicht wie gewohnt direkt vor dem Spülkasten.
Für solche Anwendungsfälle stellt TECE nun die 
WC-Fernbetätigung TECEflushpoint vor, die an jedem 
TECE-Universalspülkasten eingesetzt werden kann.
 
Die Auslösung funktioniert rein pneumatisch, es 
wird also kein Strom am WC benötigt. Der Aktuator  
wird mit nur einem Klick auf das Ablaufventil gesetzt, 
sonst sind keine weiteren Umbauten im Spülkasten 
notwendig.
Die Betätigung kann innerhalb eines Aktionsradius 
von 1,70 m frei platziert werden und ist einsetzbar in 
Massiv und Trockenbauwänden sowie als Möbelein-
bau.
 
Nicht nur die einfache Installationstechnik, sondern 
auch Design und Haptik von TECEflushpoint befinden 
sich auf höchstem Niveau.

Die Fernauslösung in Zweimengentechnik ist wahl-
weise mit runder oder eckiger Blende in den Farben 
Weiß, Chrom-glänzend und Chrom-matt erhältlich.
Als Auslösung nur für Einmengentechnik gibt es TECE-
flushpoint in Weiß und mit eckiger Blende.

Link zum Produkt:
https://spotlight.tece.com/de/teceflushpoint

TECE GmbH 
Hollefeldstraße 57 
48282 Emsdetten 
www.tece.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Elektroinstallation 

JUNG HOME

Albrecht Jung GmbH

JUNG HOME „smartifiziert“ Gebäude – ohne Server, 
ohne Internet. Von der Steckdose mit Energiemess-
funktion bis zum Raumthermostat kommunizieren 
alle Komponenten drahtlos über den sicheren, welt-
weiten Funkstandard Bluetooth® Mesh miteinander. 
Das neue System basiert auf der konventionellen 
230-Volt-Installation – somit erfüllt bereits jedes Ge-
bäude, ob Bestand oder Neubau, die Voraussetzun-
gen für die neue smarte Steuerung mit JUNG HOME. 
Einfach in der Installation, komfortabel in der Bedie-
nung.
Smart Home und Smart Building sind wichtige Be-
standteile, um den gestiegenen Anforderungen an 
Energie- und Ressourceneffizienz, beim Gebäude-
betrieb und auch beim Nutzungskomfort gerecht zu 
werden. JUNG HOME ist der „missing link“ zwischen 
klassischer Installation und Smart Home Lösungen. 
Mit JUNG HOME wurde ein einfaches System ent- 
wickelt, mit dem Gebäude „smartifiziert“ werden – 
vollständig, in Teilen oder auch schrittweise. Das Sys-
tem basiert auf der konventionellen 230-Volt-Installati-
on, die in jedem Gebäude, ob Bestand oder Neubau, 
vorliegt.

JUNG HOME ist
 - EINFACH: so einfach wie die Installation eines Licht-
schalters. 

 - SKALIERBAR: Von der einzelnen, smarten Steckdo-
se bis zum komplett vernetzten Haus.

 - HOCHWERTIG: Mit über 110 Jahren Erfahrung steht 
JUNG für Premium-Qualität „Made in Germany“. 

 - ATTRAKTIV: Erhältlich in den Designs der JUNG Se-
rien A, CD und LS. 

 - INTUITIV: Die komplette Inbetriebnahme und 
auch die Steuerung per App im Alltag sind ohne 
WLAN-Router, Server oder eine Internetverbindung 
möglich.

 - DIREKT: Sobald die Systemeinsätze installiert und 
die Abdeckungen angebracht sind, können die 
JUNG HOME Geräte bedient werden.

 - SICHER: Alle Funkverbindungen in JUNG HOME 
sind mit 128 Bit AES verschlüsselt und authentifi-
ziert. Die Kommunikation findet lokal zwischen den 
Geräten statt.

 - FLEXIBEL: Mesh ist  weltweit standardisiert und basiert 
auf der millionenfach bewährten Bluetooth- 
Technologie.

Link zum Produkt:
www.jung-group.com/de-DE/Produkte/Systeme/
JUNG-HOME/

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmuehle 
www.jung.de

http://www.jung-group.com/de-DE/Produkte/Systeme/JUNG-HOME/
http://www.jung-group.com/de-DE/Produkte/Systeme/JUNG-HOME/
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

WC-Modul 

TECEprofil 

TECE

WC-Modul mit integrierter Hygienespülung
Diese Innovation von TECE macht den WC-Spülkasten 
zur Hygienespülstation. Dafür haben wir in unseren 
WC-Spülkasten einen Warmwasseranschluss und eine 
über Bluetooth per Smartphone programmierbare 
Steuerung in einer kompakten Baugruppe integriert. 
Mit dem neuen TECEprofil WC-Modul mit integrierter 
Hygienespülung erfüllen Betreiber ihre Pflicht zu sau-
berem Trinkwasser. Komfortabel, sicher, wirtschaftlich.

Bei Nichtnutzung: Wasseraustausch sichern. 
Automatisch.
Dass Trinkwasseranlagen in Hotels, der Wohnungs-
wirtschaft oder in Krankenhäusern immer wieder über 
eine längere Zeit nicht genutzt werden, ist in solchen 
Einrichtungen normal. Wie kann man auch bei Nicht-
nutzung für einen vollständigen Wasseraustausch sor-
gen? Allein durch geschickte Rohrnetzauslegung oder 
stagnationsmindernde Bauteile ist das nicht zu schaf-
fen. Irgendwann muss aber irgendwie das Wasser 
aus den Leitungen. Dies kann händisch von Service-
personal erledigt werden. Sicherer, zuverlässiger und 
nachweisbarer gelingt das jedoch mit automatischen 
Spülstationen. Damit kann der Eigentümer seiner Ver-
antwortung für eine ordnungsgemäße Trinkwasseran-
lage gerecht werden.

Jetzt auch für reine Kaltwassernetze
Schulen, Handel, Gastronomie und viele andere Ein-
richtungen mit saisonalem Betrieb haben nicht nur in 
Corona-Zeiten ihre Sorge mit der Trinkwasserhygiene 
bei Stillstand. Speziell für Kaltwasserinstallationen, 
wie sie in vielen WC-Anlagen üblich sind, bringt TECE 
deshalb das TECEprofil WC-Modul mit integrierter 
 Hygienespülung als reine Kaltwasser-Variante auf den 
Markt.

Link zum Produkt:
https://www.tece.com/de/wc-modul-mit-integr-hygie-
nespuelung

Alles wichtige zur Hygienespülung finden Sie hier: 
https://go.tece.com/l/319041/2020-06-29/5t57q

TECE GmbH 
Hollefeldstraße 57 
48282 Emsdetten 
www.tece.de

https://www.tece.com/de/wc-modul-mit-integr-hygienespuelung
https://www.tece.com/de/wc-modul-mit-integr-hygienespuelung
https://go.tece.com/l/319041/2020-06-29/5t57q
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Waschtischarmatur 

HANSAFIT 

Hansa Armaturen

HANSAFIT Waschtischarmatur mit kompakter  
Funktionsbrause
Die spezielle Variante der HANSACARE Waschtischar-
matur in Kombination mit der kompakten Funkti-
onsbrause zur flexiblen Wasserentnahme vermittelt 
Ihnen ein völlig neues Komfortgefühl. Sie ist äußerst 
praktisch für die unkomplizierte Körperreinigung am 
Waschtisch, z. B. zum Haare waschen. Auch bei der 
Pflege anderer Personen kann die Funktionsbrause 
eine große Unterstützung sein und ist zum Befüllen 
von Gefäßen ebenfalls hervorragend geeignet.

 - Der ergonomische Hebel der HANSACARE- 
Einhebelmischer ist leicht zu greifen und lässt sich 
auch leicht mit dem Handrücken bedienen

 - HANSA Waschtischarmaturen werden aus hochwer-
tigsten Materialien hergestellt – für perfekte Trink-
wasserqualität

 - Integrierte Sparfunktionen halten den Verbrauch von 
Wasser und Energie niedrig

 - Große Reichweite bei einer Schlauchlänge von 
150 cm – für mehr Bewegungsfreiheit

 - Funktionsbrause mit Umstellung – automatische 
Rückstellung Brause/Auslauf macht die Bedienung 
komfortabler und sicherer

 - Wasserfluss (Armatur 6l/min, Brause 9l/min) und 
Temperatur werden am Waschtischarmaturenhebel 
eingestellt

Link zum Produkt:
www.hansa.com/de/produkte/designlinien/hansaca-
re/waschtischbatterie/46282206

HANSA Armaturen GmbH 
Sigmaringer Straße 107 
70567 Stuttgart 
www.hansa.com

http://www.hansa.com/de/produkte/designlinien/hansacare/waschtischbatterie/46282206
http://www.hansa.com/de/produkte/designlinien/hansacare/waschtischbatterie/46282206
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Dusch-WC 

WASHLET SW autoflush

TOTO 

Das Bad ist der Schlüssel für selbstbestimmtes  
Wohnen im Alter.
Daher hat TOTO das WASHLET SW autoflush so aus-
gestattet, dass möglichst wenige Handgriffe für den 
Nutzer und die Nutzerin nötig sind. 

Features, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
den Toilettengang erleichtern

 - Nähert man sich dem WASHLET öffnet sich der 
 Deckel automatisch 

 - Mit der Fernbedienung sind alle Funktionen prob-
lemlos zu steuern

 - Die Reinigung und die Position der Düse können für 
zwei Nutzer programmiert werden, so dass dieser 
Prozess stark vereinfacht und per Knopfdruck auto-
matisiert werden kann

 - Die Reinigung mit warmem Wasser erfolgt zuverläs-
sig und gründlich

 - Das WASHLET verfügt über eine Trocknungs-
funktion, kein manuelles abtrocknen ist mehr nötig. 

 - Durch die Sitzdauer erkennt das WASHLET automa-
tisch, ob die große oder die kleine Spülung automa-
tisch ausgelöst wird

 - Nach dem Verlassen schließt der sensorgesteuerte 
Deckel wieder automatisch

 - Im Alter wird es auch schwieriger die Reinigung der 
Wohnung und des Bads zu organisieren. Auch hier 
kann das WASHLET SW helfen.

 - Die PREMIST Funktion befeuchtet die Keramik vor 
jeder Nutzung, so dass Schmutz schlechter haften 
bleibt

 - Die besonders effektive TORNADO FLUSH Spülung 
beseitigt Verschmutzungen an allen Stellen

 - Das randlose Design lässt keine unzugänglichen 
Stellen zu, die schwer zu reinigen sind

 - Die Reinigung der Düse und des WC-Beckens mit 
E-WATER+ verhindert die Ansammlung von Schmutz 
und Bakterien und sorgt für Sauberkeit.

 - Die Spezialglasur CEFIONTECT ist besonders hart 
und widerstandsfähig durch das Aufbrennen einer 
Glasschicht. Gleichzeitig ist diese Schicht extrem 
glatt und hat hydrophile Eigenschaften.

 - Das Gerät zeigt automatisch an, wenn es entkalkt wer-
den muss. Dazu kann das Entkalkungsprogramm mit 
einem handelsüblichen Entkalker gestartet werden. 

Das WASHLET SW verfügt über Hygienetechnologien, 
die es nur bei TOTO gibt, wie PREMIST UND E-WATER+. 

Link zum Produkt:
https://eu.toto.com/de/produkte/washlet/TCF804C2G

TOTO Europe GmbH 
Zollhof 2 
40221 Düsseldorf 
www.toto.com
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Sento Kids

Waschtisch 

Sento Kids Reihenwaschtisch

VitrA Bad 

Das Händewaschen ist eine der ersten Hygieneregeln, 
die Kindergartenkinder lernen. Diese frühe Lernge-
wohnheit sorgt dafür, dass sich Kinder vor dem Essen 
und nach dem Toilettengang die Hände automatisch 
waschen. Außerdem ist es sehr wichtig, ihnen die 
richtige Technik beizubringen. Je mehr Erfahrung Kin-
der damit haben, sich selbst die Hände zu waschen, 
desto besser wird dieses Verhalten verinnerlicht. Ergo-
nomische Waschtische und Armaturen, die für ihren 
körperlichen Entwicklungsstand geeignet sind, unter-
stützen sie dabei maßgeblich.
Waschtische mit ergonomischen Abmessungen, die 
in altersgerechten Montagehöhen angebracht sind, 
tragen dazu bei, die Selbständigkeit von Kindern zu 
fördern und bieten gleichzeitig eine Entlastung für das 
Betreuungspersonal.

Link zum Produkt:
https://www.vitra-bad.de

VitrA Bad GmbH 
Agrippinawerft 24 
50678 Köln 
www.vitra-bad.de

http://www.vitra-bad.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Abdeckung 

Sento Unibox Echtglas

Oventrop 

Die Unibox mit der Echtglas-Abdeckung in hochwer-
tigem Design von Oventrop ist ein echter Hingucker. 
Sie ist in verschiedenen Farben und Varianten verfüg-
bar, unter anderem in Echtglas schwarz. Die Anforde-
rungen an energieeffiziente Gebäude werden immer 
komplexer. Die Unibox dient der energieoptimierten 
Regelung und Temperaturbegrenzung von Flächen-
heizungen. 
Das edle Erscheinungsbild der Unibox in Echtglas 
schwarz runden die Bedienräder in Dark chrome ab. 
Dadurch fügt sich die Unibox in nahezu jede moderne 
Wohnumgebung ein.
Die Echtglas-Abdeckung ist nicht nur edel, sondern 
auch funktional: Bei bereits verbauten Exklusiv- 
Varianten kann die Abdeckung einfach getauscht 
und bestehende Installationen optisch so aufgewertet  
werden. Durch den integrierten Montageausgleich 
lässt sich die Abdeckung optimal positionieren.  
Optional lässt sich die Unibox mit einem R-Tronic 
Funk-Thermostat steuern.
Mit der Unibox, den Flächenheizungssystem und  
weiteren modularen Lösungen zur Raumtemperatur-
regelung von Oventrop werden Bäder schnell und ein-
fach saniert.

Link zum Produkt:
www.unibox.oventrop.com

Oventrop GmbH & Co. KG 
Paul-Oventrop-Str. 1
59939 Olsberg 
www.oventrop.com

http://www.unibox.oventrop.com


13

Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschkabine 

MENA Pendel-Falttür

Kermi 

Noble Pendel-Falt-Lösung für alle Generationen
Die noble Beschlagduschkabine MENA passt optisch 
perfekt in jedes moderne Badezimmer. Ob ganz redu-
ziert auf Maß gefertigt mit Wandbeschlag oder als Seri-
enmodell mit Wandprofil für mehr Ausgleichsmöglich-
keiten bei der Montage. Beschläge und Profile sind in 
edlem Chrom bzw. Silber Hochglanz oder auch in der 
mattlackierten Oberfläche Schwarz Soft erhältlich. Bei 
einer komplett rahmenlosen Konstruktion kommen die 
hochwertigen Metallbeschläge besonders gut zur Gel-
tung. Aber auch mit dem dezenten, edlen Wandprofil 
wirkt die Dusche sehr transparent.

Die Beschlagduschkabine MENA gibt es bereits in ver-
schiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten 
Ansprüche und Badsituationen. Zur ISH 2023 präsen-
tiert MENA nun eine praktische Pendel-Falt-Lösung, 
die sich hervorragend für eine barrierefreie Badge-
staltung eignet. Die Pendel-Falttüren lassen sich ganz 
einfach flach an die Wand falten, was für eine kom-
fortable Einstiegsfreiheit und eine praktische Raumer-
sparnis sorgt. Eine Person mit Gehhilfe benötigt zum 
Beispiel eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm, 
eine Person mit Rollstuhl 150 cm x 150 cm. Mit einer 
maximalen Breite der Pendel-Falttüren von 155 cm x 
155 cm bei einem Eckeinstieg erfüllt MENA nun alle 
Voraussetzungen für eine barrierefreie Badgestaltung 

nach DIN 18040-2 und ermöglicht somit ausreichend 
Bewegungsfreiheit für Gehhilfe, Rollstuhl oder Pflege-
kraft. Auch die Benutzung der MENA Pendel-Falt ist 
einfach und komfortabel: Der haptisch überzeugende 
MENA Griff liegt angenehm in der Hand und die Du-
sche lässt sich damit ganz einfach öffnen und schlie-
ßen. Für eine ideale Zweihand-Bedienung und noch 
bequemeres Öffnen und Schließen sorgt der innen- 
und außenliegende Zusatzgriff, serienmäßig ab einer 
Breite von 1251 mm.

Link zum Produkt:
www.kermi.de/duschdesign/produkte/duschkabine/
beschlag-duschkabine/mena/

Kermi GmbH 
Pankofen Bahnhof 1 
94447 Plattling 
www.kermi.de

http://www.kermi.de/duschdesign/produkte/duschkabine/beschlag-duschkabine/mena
http://www.kermi.de/duschdesign/produkte/duschkabine/beschlag-duschkabine/mena
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

WC-Spülung

Fernbetätigung Typ 10 

Geberit 

Unsere Umwelt ist häufig nicht optimal auf die Bedürf-
nisse älterer oder mobilitätseingeschränkter Personen 
abgestimmt, doch Faktoren wie der demografische 
Wandel machen entsprechende Lösungen zwingend 
notwendig. Hersteller wie Geberit tragen mit ihren Pro-
dukten dazu bei, Sanitärbereiche für alle Menschen 
einfacher und selbstbestimmter nutzbar zu machen. 

Die seitlich neben dem WC angebrachte Fernbetäti-
gung Typ 10 ist ein solches Produkt, denn damit lässt 
sich nach der WC-Benutzung im Sitzen und ohne 
Kraftaufwand die WC-Spülung betätigen. So bewahren 
sich mobilitätseingeschränkte Personen mehr Unab-
hängigkeit beim WC-Gang. Beim Einsatz in Pflegeein-
richtungen profitiert zudem das Pflegepersonal, denn 
dank der Fernbetätigung kann die Spülung auch von 
ihm problemlos ausgelöst werden, ohne dass es da-
bei nötig ist, sich über den Patienten zu beugen. Ein 
weiterer Vorteil: Die Fernbetätigung Typ 10 funktioniert 
berührungslos und ist dadurch deutlich hygienischer. 
Denn Keime vermehren sich vor allem auf Oberflä-
chen, die von vielen Menschen angefasst werden. Der 
SHK-Installateur kann die Fernbetätigung in einem 
Umkreis von 1,70 Metern rund um den Spülkasten 
frei platzieren – somit ist eine Anpassung an die Gege-
benheiten des jeweiligen Raums problemlos möglich.

Die Fernbetätigung Typ 10 punktet auch durch ihre 
zurückhaltende und elegante Optik und beweist, dass 
eine barrierefreie Nutzbarkeit nicht zu Lasten des De-
signs gehen muss. Aktuell ist die Fernbetätigung in 
der Farbe Chrom und ab 1. April 2023 zusätzlich in 
der Trendfarbe Schwarz matt verfügbar. Damit fügt sie 
sich in jedes Bad harmonisch ein. Mit der Fernbetäti-
gung Typ 10 bietet Geberit eine Lösung, die für mehr 
Selbstbestimmtheit bei der WC-Benutzung sorgt und 
darüber hinaus auch höchste Designansprüche erfüllt.

Link zum Produkt:
www.geberit.de/planung-installation/kompetenzen/
barrierefreies-bauen/

Technische Daten: 
https://catalog.geberit.de/de-DE/Geberit-WC-Steue-
rung-mit-elektronischer-Sp%C3%BClausl%C3%B-
6sung,-Netzbetrieb,-2-Mengen-Sp%C3%BC-
lung,-Typ-10-IR-Taster/PRO_2160852.html 

Geberit Vertriebs GmbH 
König-Karl-Str. 11 
70372 Stuttgart 
www.geberit.com

https://www.geberit.de/planung-installation/kompetenzen/barrierefreies-bauen/
https://www.geberit.de/planung-installation/kompetenzen/barrierefreies-bauen/
https://catalog.geberit.de/de-DE/Geberit-WC-Steuerung-mit-elektronischer-Sp%25C3%25BClausl%25C3%25B6sung%2C-Netzbetrieb%2C-2-Mengen-Sp%25C3%25BClung%2C-Typ-10-IR-Taster/PRO_2160852.html
https://catalog.geberit.de/de-DE/Geberit-WC-Steuerung-mit-elektronischer-Sp%25C3%25BClausl%25C3%25B6sung%2C-Netzbetrieb%2C-2-Mengen-Sp%25C3%25BClung%2C-Typ-10-IR-Taster/PRO_2160852.html
https://catalog.geberit.de/de-DE/Geberit-WC-Steuerung-mit-elektronischer-Sp%25C3%25BClausl%25C3%25B6sung%2C-Netzbetrieb%2C-2-Mengen-Sp%25C3%25BClung%2C-Typ-10-IR-Taster/PRO_2160852.html
https://catalog.geberit.de/de-DE/Geberit-WC-Steuerung-mit-elektronischer-Sp%25C3%25BClausl%25C3%25B6sung%2C-Netzbetrieb%2C-2-Mengen-Sp%25C3%25BClung%2C-Typ-10-IR-Taster/PRO_2160852.html
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschwandmodul  

wedi Sanwell

wedi 

Der Zeitplan ist eng getaktet, die Personaldecke 
in vielen Betrieben dünn. Mit dem wedi Sanwell  
Duschwandmodul wird mit einer durchdachten  
Lösung zur Entlastung der Verarbeitenden beige-
tragen. Das Modul kann in verschiedensten Raum-
konzepten als Rückwandinstallation oder als frei - 
stehende Trennwand zum Einsatz kommen.

Der Vorteil: Das Modul muss nur aufgestellt und an-
geschlossen werden, ohne Individualität einzubüßen. 
Bereits bei der Bestellung lassen sich unterschiedliche 
Parameter nach Kundenwunsch konfigurieren. Alle  
Wasserleitungen und -anschlüsse sowie die Hansgrohe 
iBox sind werkseitig integriert. So geht die Montage 
deutlich schneller als bei klassischen Sanitär-Installa-
tionsrahmen.

Vorteile im Überblick
 - Schnelle, einfache und sichere Installation 
 - Arbeits- und Zeitaufwand auf Baustelle reduzieren
 - Entlastung der Verarbeiter durch hohen Vorferti-
gungsgrad

 - Lösung für derzeitigen Qualifikations- und Zeitmangel
 - Fertiges Duschwandmodul mit werkseitig integrierter 
und bereits abgedichteter Technik

 - Als freistehende Duschwand oder als Rückwand-
installation

 - Integrierte Technik kann kundenindividuell in pas-
sender Höhe platziert werden

 - Ideale Basis für Fliesen- und Designoberflächen al-
ler Art

 - PVC-Verstärkungsplatten für Handbrause (links und 
rechts)

 - Integrierte Technikkomponenten können individuell 
in der passenden Höhe platziert werden (Kopfbrau-
se, iBox und Haltung für Handbrause)

 - In verschiedenen Breiten erhältlich: 120 und 90 cm
 - In verschiedenen Stärken erhältlich: 80 und 100 mm
 - Wahlweise mit oder ohne Nische
 - Geringe Warte- und Trocknungszeit, kann bereits  
12 Stunden nach Installation verfliest werden

 - Wasserundurchlässig, wärmedämmend, leicht und 
stabil

 - Minimiert Risiken für den Verarbeiter / Kunden
 - Schont Ressourcen: Beschaffung, Lagerung und 
Transport der verschiedenen Bau- und Installations-
materialen entfallen 

Link zum Produkt:
www.wedi.net/produkte/bausysteme/trennwaende/
sanwell-duschwandmodul

wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
www.wedi.de 

http://www.wedi.net/produkte/bausysteme/trennwaende/sanwell-duschwandmodul
http://www.wedi.net/produkte/bausysteme/trennwaende/sanwell-duschwandmodul
http://www.wedi.net/produkte/bausysteme/trennwaende/sanwell-duschwandmodul
http://www.wedi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Weichwasseranlage  

NeoSoft Connect

Sassenrath 

NeoSoft Connect – die smarte Weichwasseranlage 

Der Zeitplan ist eng getaktet, die Personaldecke in 
viWeiches Wasser ist einfach mehr Lebensqualität: 
Es schmeichelt der Haut, fühlt sich gut an, lässt die 
Haare glänzen. Wäsche und Handtücher werden wun-
derbar weich. Die hässlichen Kalkflecken gehören der 
Vergangenheit an. Armaturen, Geräte und die Haus-
wasserinstallation „verkalken“ nicht und leben länger. 

Die Qualität unseres Trinkwassers wird durch den 
Härtegrad nicht beeinflusst. Doch zu hartes Wasser 
kostet auf Dauer Nerven - und Geld. Oberflächen wer-
den durch Kalkflecken verunziert, der Arbeitsaufwand 
steigt. Abgelagerter Kalk ruiniert die Heißwassergeräte 
und lässt die Kosten steigen. Schon eine Kalkschicht 
von einem Millimeter erhöht den Energiebedarf um 
mehr als 10 Prozent. Dazu kommt, dass sich die Roh-
re der Trinkwasserinstallation immer weiter zusetzen 
– es droht der gefürchtete Rohrinfarkt, evtl. ein Rohr-
bruch. 
Fazit: Weiches Wasser spart Energie und schützt die 
Installation. Enthärtetes Wasser ist die Basis für schö-
ne Haut und glänzende Haare. Pflegeprodukte können 
nicht wirken, wenn das Wasser zu kalkhaltig ist – in 
Kombination mit Seife bilden sich unlösliche Salze, die 

sich auf Haut und Haare legen und das Eindringen der 
Wirkstoffe hemmen. Dagegen spart weiches Wasser 
sogar Shampoo und Pflegeprodukte und hilft dabei, 
Hautirritationen zu lindern. Auch Kaffee- und Teetrin-
ker dürfen sich auf ein völlig neues Geschmackser-
lebnis freuen: Dank NeoSoft Connect entfalten diese 
Getränke ihr volles Aroma. Die smarte Anlage ist das 
neue „Weich“ in der Wasserenthärtung.
Unser Produkt sorgt dafür hochwertige Badezimmer 
zu schützen und den Badkomfort zu sichern und zwar 
effektiv, effizient und wirtschaftlich. Die Anlage hat  
einen hochmodernen 7-Zoll-Touchscreen, integriertes 
WLAN und die App-Steuerung sorgt für die einfache, 
intuitive und komfortable Bedienbarkeit für Generati-
onen. Die Anlage kann auch mit anderen Geräten wie 
z.B. dem Trinkwasserfilter DRUFI+ und dem Leckage-
schutz SafeTech+ Connect  verknüpft und ganz leicht 
per App kinderleicht gesteuert werden.

Link zum Produkt:
www.syr.de/Download/Support/Brochures/Neo-
Soft_9.5000.10_2216_web_20220823.pdf 

SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG 
Mühlenstr. 62
41352 Korschenbroich 
www.syr.de 

http://www.syr.de/Download/Support/Brochures/NeoSoft_9.5000.10_2216_web_20220823.pdf
http://www.syr.de/Download/Support/Brochures/NeoSoft_9.5000.10_2216_web_20220823.pdf
http://www.wedi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Heizung  

Redwell Handtuchtrockner

Redwell Manufaktur GmbH 

Ein Produkt – zwei vielversprechende Funktionen!
Der REDWELL Handtuchtrockner erwärmt und trock-
net nicht nur Handtücher, sondern sorgt ebenfalls für 
eine wohlige Wärme im Badezimmer. 

Der Handtuchtrockner sorgt zuverlässig für eine an-
genehme Wärme und kuschelig warme Handtücher. 
Um die Infrarotheizung individuell und flexibel zu 
nutzen kann die Heizung entweder mittels externem 
Raumthermostat oder per Knopfdruck bedient werden. 
Mit nur einem Knopfdruck kann die Heizung spontan 
für bis zu zwei Stunden in Betrieb genommen werden. 
So kann die Heizung nicht nur in der kalten Winterzeit, 
sondern kurzfristig auch an kühlen Sommertagen ein-
geschaltet werden und für eine angenehme Wärme im 
Badezimmer sorgen.

Die REDWELL Infrarotheizung kann einfach und 
schnell installiert werden, überzeugt durch Wartungs-
freiheit und ist dank eines integrierten Sicherheitstem-
peraturbegrenzers besonders anwenderfreundlich 
und sicher. Außerdem punktet die Infrarotheizung 
durch die CO²-neutrale Produktion in Österreich sowie 
10 Jahre Herstellergarantie!

Nicht nur technisch sondern vor allem auch optisch 
hat der REDWELL Handtuchtrockner einiges zu bie-
ten. Beim Kauf des Handtuchtrockners kann man 
zwischen drei unterschiedlichen Größen, diversen 
Glasvarianten und zwei unterschiedlichen Bügeln 
wählen. Neben den Farben weiß und schwarz steht 
darüber hinaus noch ein Infrarot-Handtuchtrockner in 
Spiegeloptik zur Verfügung. So kann man besonders 
in kleinen Räumen kostbaren Platz sparen. Das un-
aufdringliche und gleichzeitig zeitlose und edle Design 
der Handtuchtrockner lässt Ihr Badezimmer in einem 
neuen Look erstrahlen.

Link zum Produkt:
www.redwell.com/produkte/handtuchtrockner/ 

Redwell Manufaktur GmbH 
Am Ökopark 3
A-8230 Hartbeeg 
www.redwell.com 

http://www.redwell.com/produkte/handtuchtrockner
http://www.wedi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

WC-Sitz  

Comino Family

Hamberger Sanitary GmbH 

Smarter WC-Sitz Comino Family mit integriertem 
Kinderaufsatz
Zum Großwerden gehört irgendwann auch, dass man, 
wie die Großen, auch auf die „große“ Toilette gehen 
möchte. Keine Windeln, kein Töpfchen mehr! Aber 
die Erwachsenen-Toilette hat auch Ihre Tücken, denn 
sie ist einfach nicht für kleine Kinder-Popos gemacht. 
Spezielle Kinder-Einsätze schaffen hier Abhilfe, bei 
Nichtbenutzung weiß man allerdings nie wohin damit. 
Beim WC-Sitz Comino Family von HARO wurde dieser 
Aufsatz gleich in einen klassischen WC-Sitz integriert 
und kann einfach herunter- oder hochgeklappt wer-
den, je nachdem ob der Nachwuchs oder Papa und 
Mama die Toilette benutzen. 
Sobald das Kind den Einsatz nicht mehr benötigt, 
wird dieser einfach ausgeklickt und übrig bleibt ein 
zeit loser, hochwertiger HARO WC-Sitz in jedem Bade-
zimmer. 
Die geschlossene, porenfreie Oberfläche bietet die 
beste Voraussetzung für optimale Hygiene. Sie be-
stehen zu einem Drittel aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Zellulose und tragen durch ihre Langlebigkeit 
zur Ressourcenschonung bei. Unsere Sitze aus Ther-
moplast sind vollständig recyclebar. Seit 2022 ist die 
Hamberger Sanitary GmbH am deutschen Standort 
klimaneutral.

Link zum Produkt:
www.haro-sanitary.com/de/produkte/537407 

Hamberger Sanitary GmbH
Sebastian-Tiefenthaler-Str. 2
83101 Rohrdorf 
www.hamberger.de

http://www.haro-sanitary.com/de/produkte/537407
http://www.wedi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschbrausehalter

HEWI Magnetbrausehalter

HEWI 

In Edelstahl, Chrom und pulverbeschichtet in Weiß, 
Schwarz und Grau folgt der neue patentierte Mag-
netbrausehalter dem minimalistischen, hochwerti-
gen und zeitlosen Design, das alle Serien von HEWI 
auszeichnet und bildet einen weiteren Baustein im  
vielfältigen Angebot der barrierefreien Lösungen. In 
der Handhabung ist der neue Magnetbrausehalter 
deutlich vereinfacht und im Sinn des Universal Design 
für alle Menschen und insbesondere für Nutzerinnen 
und Nutzer mit körperlichen Einschränkungen ein  
optimales Produkt. 
Charakteristisch sind die einfache und leichte Höhen-
verstellung durch das Gleiten des Brausehalters auf-
grund der Magnetfunktion, die intuitive Einhandbe-
dienung, der stufenlos drehbare Konushalter sowie 
der Verzicht auf die weit verbreiteten Drucktasten und 
Drehknöpfe. So ist der Brausehalter ohne Kraftaufwand 
und auch mit motorischen Einschränkungen nutzbar. 
Nasse Hände spielen bei der Bedienung keine Rolle 
mehr, da der traditionelle Klemm-Mechanismus durch 
das neuartige Magnetprinzip abgelöst wurde und so 
die Ausübung von Druck beim Verstellen des Brause-
halters entfällt. Indem so gut wie keine mechanischen 
Kräfte auf das Produkt einwirken, reduziert sich die 
Abnutzung auf ein Minimum. 

Somit ist der neue Magnetbrausehalter auch ein äu-
ßerst langlebiges und dauerhaft ästhetisches Produkt, 
das für Handbrausen mit einem Gewicht von bis zu 
einem Kilogramm getestet wurde. 

Da das Produkt nur wenige Fügestellen aufweist, ist  
es pflegeleicht und reinigungsfreundlich – gerade in 
hygienesensiblen Gesundheitseinrichtungen ist das 
ein wichtiger Aspekt.

Weiß oder mattem Schwarz mit edlen Chromelementen. 

HEWI Heinrich Wilke GmbH 
Prof.-Bier-Straße 1-5 
34454 Bad Arolsen 
www.hewi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Infrarot-UV-Beleuchtung  

Sunshower Round

Sunshower GmbH 

Menschen sind dafür gemacht, sich tagsüber im  
Freien aufzuhalten. Wir funktionieren optimal, wenn wir 
unsere Haut dem Sonnenlicht aussetzen, insbesondere 
der ultravioletten Komponente. In Deutschland ist es 
wegen des Sonnenstandes nicht möglich, in den Win-
termonaten ausreichend Vitamin D aufzunehmen. Laut 
Brenner, Holleczek und Schöttker (2020) leiden etwa 
44 % der deutschen Bevölkerung an einem Mangel 
und 15 % an einer Unterversorgung mit Vitamin D. 
Um weiteren Menschen zu helfen, haben wir unser 
Geschäft ausgebaut und unsere Produkte für den 
deutschen Markt verfügbar gemacht.

In den letzten zehn Jahren hat Sunshower in Zusam-
menarbeit mit Medizinern und Wissenschaftlern er-
folgreich Produkte in den Niederlanden entwickelt. 
Unser Hauptziel ist es, die positiven Auswirkungen von 
Licht auf unser Wohlbefinden zu vermitteln. Aus die-
sem Grund entwickeln wir ständig innovative Produkte 
und Inhalte, um unsere Lebensqualität zu erhöhen.

Unser neues Produkt Sunshower Round wurde nach 
dem Prinzip der Simplizität entwickelt. Die unkompli-
zierte Installation macht das Produkt auch leicht in je-
des Badezimmer zu integrieren. Sunshower ONE mit 
Infrarot und (2) Sunshower PLUS mit Infrarot und UV-
Licht. Die Linie ist in vier verschiedenen Farben erhält-

lich: Schwarz, Weiß, Organic Grey und Sand White. 
Die Produkte sind modular aufgebaut und können un-
ter-, auf- oder über Eck installiert werden. Es müssen 
keine separaten Lüftungskanäle installiert werden und 
die Einbautiefe ist gering. Auf diese Weise passt die 
Sunshower in jedes Badezimmer.

Link zum Produkt:
https://sunshower.eu/nl/producten/

Sunshower GmbH
Hoogoorddreef 63 - 65
NL-1101 BB Amsterdam 
www.sunshower.de

http://www.wedi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Spültechnologie 

TwistFlush

Villeroy & Boch 

Die zum Patent angemeldete TwistFlush Technologie 
setzt ganz auf die Kraft des Wassers. Die innovative 
Spültechnologie  sorgt mit einem kraftvollen Wasser-
wirbel für ein optimales Spülergebnis. 
Die revolutionäre Spülkraft übertrifft alle bisherigen 
Normanforderungen. Der Wasserwirbel reißt Ver-
schmutzungen aller Art fort und reinigt dabei nahe-
zu bürstenfrei. Bespült wird nachweislich fast nahezu 
die gesamte Innenfläche. Durch die Wirbeltechnologie 
wird nicht nur der Reinigungsaufwand geringgehalten, 
sondern auch die verbrauchte Wassermenge pro Spü-
lung ist reduziert. Durch die kraftvolle Aus- und Flä-
chenbespülung muss man meist nur einmal spülen.
Ein 4-Personen-Haushalt kann dank der TwistFlush 
Technologie so bis zu 19.700 Liter Wasser pro Jahr* 
sparen. TwistFlush ist für jeden Haushalt geeignet, 
daher sind zahlreiche unserer designstarken WCs mit 
der neuen Technologie ausgestattet.
Die Vorteile der TwistFlush Technologie liegen ein-
deutig in der besonders einfachen Hygiene. Dank der 
optionalen CeramicPlus Beschichtung ist das WC zu-
sätzlich schmutzabweisend und die AntiBac Oberflä-
chenveredlung hemmt sogar den Bakterienwachstum. 

* 4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 
6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Per-
son, basierend auf Angaben des Umweltbundesamt Deutschland.

Link zum Produkt:
www.villeroy-boch.de/bad-und-wellness/produk-
te/Subway-3.0-Tiefspuel-WC-spuelrandlos-Oval-
4670T001.html

Villeroy & Boch AG 
Saaruferstraße 1-3 
66693 Mettlach 
www.villeroy-boch.com

http://www.villeroy-boch.de/bad-und-wellness/produkte/Subway-3.0-Tiefspuel-WC-spuelrandlos-Oval-4670T001.html
http://www.villeroy-boch.de/bad-und-wellness/produkte/Subway-3.0-Tiefspuel-WC-spuelrandlos-Oval-4670T001.html
http://www.villeroy-boch.de/bad-und-wellness/produkte/Subway-3.0-Tiefspuel-WC-spuelrandlos-Oval-4670T001.html
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Durchlauferhitzer 

DSX Touch

Clage 

E-Komfortdurchlauferhitzer DSX Touch 
Der in 2023 noch smartere »DSX Touch« ist wieder 
das Topmodell der elektronisch geregelten E-Kom-
fortdurchlauferhitzer für Dusche und Bad. Das Gerät 
erhitzt das Wasser exakt in den Mengen und Tempe-
raturen, die gebraucht werden. Die Temperatur ist 
komfortabel aufs halbe Grad genau einstellbar. Um-
fangreiche Monitoring-Funktionen zeigen die Ver-
brauchswerte an. Der »DSX Touch« erfüllt hohe De-
signansprüche und bietet Flexibilität, Sicherheit und 
umfangreichen Komfort in allen Lebensphasen.
Energieeffizienz für alle Generationen 
Inflation und Energiekrise belasten derzeit die Men-
schen. Energieverschwendung und der Einsatz fos-
siler Energieträger muss dringend verringert werden. 
Innerhalb der Warmwasserversorgung gibt es dafür 
enorme Einsparpotenziale. Künftig muss zur Entlas-
tung der Heizung die Trennung von der Warmwasser-
versorgung erfolgen, sodass bis zu 40 % der Energie 
eingespart werden kann. Der neue »DSX Touch« stellt 
just-in-time nur die Wassermenge und Temperatur 
bereit, die tatsächlich benötigt wird. Die intelligente 
Energiespar-Funktion macht es möglich, individuelle 
Nutzerpräferenzen zu berücksichtigen und noch mehr 
Energie einzusparen. Die integrierte Monitoring-Funk-
tion zeichnet alle Verbräuche auf, sodass jeder Nutzer 
seine Energiekosten im Blick behalten kann. 

Bedienkomfort, einfache Handhabung 
Der Umgang mit warmem Wasser sowie die benötig-
ten Temperaturen, zum Beispiel beim Duschen, sind 
sehr individuell. Unsere Haut ist so sensibel, dass 
selbst Temperaturunterschiede von 0,5 Grad spürbar 
sind. So unterschiedlich wie die Nutzer sind auch die 
Bedienmöglichkeiten beim neuen »DSX Touch«. Der 
E-Durchlauferhitzer kann intuitiv über das moderne 
Touchdisplay oder die mitgelieferte Fernbedienung 
gesteuert werden. Durch die integrierte Bluetooth- 
und WLAN-Funktion ist auch eine Bedienung per 
Smartphone, Tablet oder Sprache möglich.

Link zum Produkt:
www.clage.de/de/produkte/durchlauferhitzer/e-kom-
fortdurchlauferhitzer/DSX-Touch

CLAGE GmbH 
Pirolweg 4 
21337 Lüneburg 
www.clage.de

http://www.clage.de/de/produkte/durchlauferhitzer/e-komfortdurchlauferhitzer/DSX-Touch
http://www.clage.de/de/produkte/durchlauferhitzer/e-komfortdurchlauferhitzer/DSX-Touch
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Schiebetürsystem 

Pocket Kit Easy / Pocket Kit silent

Knauf 

Anpassungsfähig, montagefreundlich und vielseitig:
Herkömmliche Drehtüren sind regelrecht raumgrei-
fend und passen damit oft nicht zu einer ausgeklügel-
ten Planung moderner Wohnraumkonzepte. Fast zwei 
Quadratmeter nutzbare Fläche im Schwenkbereich 
gehen als nutzbarer Raum verloren. Je kleiner die 
Wohnflächen werden, desto wichtiger wird die intelli-
gente Planung. Mit einer Schiebetür wird der nutzbare 
Wohnraum vergrößert. 
Diese Türdurchgänge lassen sich, mit einer Schiebetür 
natürlich auch barrierefrei planen und ausführen. Die 
Nutzung der so geplanten Durchgänge kann ggf. auch 
mit Hilfsmitteln, wie z.B. einem Rollator oder einem 
Rollstuhl erfolgen. Mit dieser planerischen Weitsicht 
können auch zukünftige Nutzungen, abgedeckt wer-
den, die zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht be-
kannt waren sodass in diesem Bereich keine weiteren 
Kosten entstehen, auch wenn die Wohnungen über 
oder von verschiedenen Generationen genutzt wird.
Das Schiebetürsystem Knauf Pocket Kit überzeugt 
durch durchdachtes Zubehör, welches sofort oder 
alternativ nachträglich eingebaut werden kann. Der 
Nutzerkomfort wird beispielsweise durch einen, am 
Anschlag und in der Tasche problemlos verstellbaren 
Dämpfer, der die Tür sanft schließt, deutlich erhöht.  
Mit der Ausstattung „Push to open“ ist es möglich,  
die Tür am Rahmen flächenbündig in der Wand zu 
parken. 

Für eine Unterkonstruktion 100 mm mit doppelter Be-
plankung steht außerdem die spezielle Schallschutz-
ausführung Pocket Kit Silent zur Verfügung. Sie erfüllt 
die Anforderungen bis Schallschutzklasse 2 (SSK2, 32 
dB). So kann man auch in sensibleren Bereichen, wie 
z.B. Büros oder Arztpraxen mit Schiebetüren planen.
 
Einfache Ein-Mann-Montage als Kit oder Pocket Kit 
Easy vormontiert
Aufgrund der stabilen Laufschiene kommt das Sys-
tem ohne zusätzliches Sturzprofil und mit CW-Profilen 
rechts und links der Wandöffnung aus. Kastenprofile 
verhindern Beschädigungen des Türblatts beim Ver-
schrauben und bei der späteren Nutzung. Neben opti-
maler Einbauqualität bei minimaler Einbauzeit punktet 
Knauf Pocket Kit mit extremer Wartungsfreundlichkeit: 
Alle beweglichen Teile können nachträglich erneuert 
oder ausgetauscht werden.
Als besondere Vereinfachung kann mit der Pocket Kit 
Easy auch eine vormontierte Variante angeboten wer-
den. Dieses ermöglicht eine deutlich schnellere Mon-
tage auf der Baustelle. 

Link zum Produkt:
www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/pocket-kit.
html

Knauf Gips KG 
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen 
www.knauf.com

http://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/pocket-kit.html
http://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/pocket-kit.html
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschwand 

Eckeinstieg ODER Nr. 4

PUK Duschkabinen 

Klare Linien, moderne Eleganz und hochqualitative 
Verarbeitung zeichnen die Serie ODER aus. Die De-
signpflegedusche ODER Eckeinstieg Nr. 4 besteht aus 
zwei horizontal geteilten Drehfalttüren. Somit kann 
die Dusche je nach Bedarf entweder komplett oder 
nur im oberen Bereich geöffnet werden. Die Höhe der 
unteren Tür beträgt 900 mm und ermöglicht es der 
begleitenden Person, Hilfestellung beim Duschen zu 
leisten. Mit der gesamten möglichen Türbreite von bis 
zu 1200 mm erfüllt die Dusche die Voraussetzungen 
der Barrierefreiheit.
Diese Lösung bietet sowohl den auf Hilfe angewie-
senen Personen, als auch den Personen ohne Ein-
schränkungen die größtmögliche Flexibilität. Nicht 
nur lassen die Türen beim Öffnen einen entsprechend 
breiten Eintrittsbereich frei, die nicht benötigten Türen 
können platzsparend an die Wand gefaltet werden. 
Dadurch kann die Dusche auch in kleinen Bädern 
verwendet werden. 
Neben visuellen Aspekten ist das Minimalisieren des 
Reinigungsaufwandes gerade in Haushalten von be-
hinderten Personen von großer Bedeutung. Dafür 
sorgt die hydrophobe SMARTCLEAN-Beschichtung 
sowie die innen mit Glas bündigen Scharniere. Das 
180° Drehprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus verhin-
dert den Verschleiß der Dichtungen beim Öffnen und 
Schließen der Türen. 

Die Pflegedusche der Serie ODER besticht durch ihr 
zeitloses Design. Sie verleiht dem Bad einen einzigar-
tigen Charakter, der sich jedem Einrichtungsstil und 
vielen Einbausituationen anpasst ohne dabei aufdring-
lich zu wirken oder aus der Mode zu kommen.

Eckdaten der Pflegedusche ODER Eckeinstieg Nr. 4:
 - Gesamthöhe bis 2000 mm / Breite bis 1200 mm
 - Einscheiben-Sicherheitsglas der Glasstärke 6 mm 
 - untere Tür Höhe 900 mm / obere Tür Höhe 1100 mm 
(frei wählbar)

 - 180° Drehprofil
 - Scharniere mit Hebe-Senk-Mechanismus
 - Mögliche Profilfarben: Chromoptik, Schwarz
 - Sondergläser, Lasergravur und Digitaldruck auf Glas 
möglich

 - 2 geteilte Drehfalttüren, mit Möglichkeit eines zu-
sätzlichen Griffes.

Link zum Produkt:
www.puk-duschkabinen.de/kategoria/oder-eckein-
stieg-nr-4/

PUK Duschkabinen GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 7
12489 Berlin 
www.puk-duschkabinen.de

http://www.puk-duschkabinen.de/kategoria/oder-eckeinstieg-nr-4/
http://www.puk-duschkabinen.de/kategoria/oder-eckeinstieg-nr-4/
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschwanne 

KYNTOS

PUK Duschkabinen 

Anti-Rutsch Mineralgusswanne KYNTOS
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle stellen einen 
Schwerpunkt im Unfallgeschehen im Badezimmer 
dar. Umso wichtiger ist es, gerade beim barrierefrei-
en Umbau eine zuverlässige, rutschfeste Komponen-
te im Duschbereich zu haben, die genau diese Art 
von Unfällen verhindern kann. Bei der Planung eines 
barrierefreien Duschplatzes bieten die individuell zu-
schneidbaren Antirutsch-Mineralgusswannen der 
Serie KYNTOS großen Spielraum. Die hochwertige, 
rutschhemmende Oberfläche sorgt für einen sicheren 
Stand beim Duschen und hilft Rutschunfälle zu ver-
meiden.
Die Duschwannen der Serie KYNTOS werden aus 
Marmorguss hergestellt. Das Material zeichnet sich 
neben pflegeleichten Funktionseigenschaften und Re-
sistenz durch stilvolle Optik und Komfort aus. Die Du-
schwannen dieser Serie lassen sich auf fast jedes Maß 
zuschneiden und sind somit in nicht standardmäßigen 
Größen und Formen erhältlich.
Das superflache Design ermöglicht eine bodenebene 
Montage oder eine Installation auf dem Boden. Die 
strukturierte Oberfläche in Schieferoptik, die rutsch-
hemmende Eigenschaften hat, gewährleistet die 
 Sicherheit während des Gebrauchs.

Die Duschwannen der Serie KYNTOS sind in den Far-
ben Weiß, Anthrazit, Zementgrau und Schwarz verfüg-
bar, die Ablaufgitter können ebenfalls in der gewählten 
Duschwannenfarbe oder aus rostfreiem Stahl bestellt 
werden.

Merkmale der KYNTOS - Mineralgusswanne:
Geprüfte Qualität: Antirutsch-Klasse B gemäß  
DIN 51097, durch TÜV Rheinland zertifiziert
Leichte Reinigung: Mit handelsüblichen Badreiniger, 
Schwamm und Wasser leicht zu reinigen; unempfind-
lich gegen Desinfektionsmittel
Flexibel: kann zugeschnitten werden
Resistent gegen Schmutz, Verfärbung und Abrieb.

Link zum Produkt:
w w w. p u k - d u s c h k a b i n e n . d e / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/07/PUK-Mineralgusswannen-Teos_
Kyntos-2023.pdf

PUK Duschkabinen GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 7
12489 Berlin 
www.puk-duschkabinen.de

http://www.puk-duschkabinen.de/wp-content/uploads/2019/07/PUK-Mineralgusswannen-Teos_Kyntos-2023.pdf
http://www.puk-duschkabinen.de/wp-content/uploads/2019/07/PUK-Mineralgusswannen-Teos_Kyntos-2023.pdf
http://www.puk-duschkabinen.de/wp-content/uploads/2019/07/PUK-Mineralgusswannen-Teos_Kyntos-2023.pdf
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Ausstattung 

HSK AQUAXPRO SERIE 

HSK Duschkabinenbau 

Die Shower-Sets und Waschtischarmaturen der Serie 
AquaXPro bieten Badkomfort für Generationen. 

Edle und moderne Optik vereint mit praktischen De-
tails wie gripoptimierten Funktionselementen und 
innovativen Gleitreglern sorgen für das perfekte Du-
scherlebnis. Die zuverlässige und hochwertige Tech-
nik des modernen Sicherheitsthermostats machen die 
Dusche mit dem AquaXPro Thermostat besonders si-
cher und gut zu bedienen. 

Die berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro 
sorgt nicht nur für mehr Hygiene am Waschtisch, son-
dern erleichtert auch die barrierefreie Bedienung. Da 
die Reichweite des integrierten Infrarotsensors flexibel 
eingestellt werden kann, ist die Bedienung aus dem 
Rollstuhl oder für Kinder wesentlich einfacher.

Link zum Produkt:
https://download.hsk.de/marketing/20-01-2023-10-
48HSK_AquaXPro_Serie.pdf

HSK Duschkabinenbau KG 
Zum Hohlen Morgen 22 
59939 Olsberg
www.hsk.de

https://download.hsk.de/marketing/20-01-2023-10-48HSK_AquaXPro_Serie.pdf
https://download.hsk.de/marketing/20-01-2023-10-48HSK_AquaXPro_Serie.pdf
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

WC-Sitz  

eMotion

Hamberger Sanitary GmbH 

Das WC-Sitz System von morgen
eMotion bringt die Zukunft ins Bad
Viele Alltagsgegenstände sind durch das Internet der 
Dinge intelligent geworden. Auch in Bad und WC hal-
ten immer mehr Smart Home Anwendungen Einzug. 
Mit unserem WC-Sitz-System eMotion heben wir nun 
auch den WC-Sitz auf ein neues Level. Einzigartige 
Komfortlösungen im flexiblen modularen Baukasten-
system sowie durchdachtes, ästhetisches Design – 
eMotion präsentiert sich zukunftsweisend. 

Hier funktioniert alles ganz automatisch: Man nähert 
sich der Toilette und schon öffnet sich der WC-Sitz. 
Die Sitzfläche ist komfortabel auf die Wunschtempe-
ratur vorgeheizt. Ein integrierter Deodorizer garantiert 
zudem ein gleichbleibend frisches Raumklima durch 
feinen Duft nach Wahl. Integrierte LEDs erzeugen eine 
stimmungsvolle Ambientebeleuchtung – auch hier 
ganz individuell in der wählbaren Lieblingsfarbe. Zu-
dem sorgt das eMotion Licht nachts für angenehme 
Orientierung im Bad. Und auch das Schließen des 
WC-Sitzes passiert beim eMotion ganz automatisch. 
Das alles ermöglichen hochsensible Sensoren so-
wie ein top modernes Mainboard, das hier clever auf 
kleinstem Raum ins moderne Design integriert wurde. 

Mit der Touch-Fernbedienung mit OLED Display kön-
nen all diese Funktionen intuitiv bedient und konfigu-
riert werden. Bis zu drei speicherbare Anwenderprofi-
le machen die Individualisierung perfekt. Ein weiteres 
Highlight ist die kabellose Stromübertragung. Ganz 
ohne störende Kabel funktioniert der eMotion auf je-
dem WC und bleibt dabei reinigungsfreundlich und 
somit top-hygienisch. Das modulare Baukastensys-
tem ermöglicht es sein ganz persönliches Produkt zu 
konfigurieren. Alle beschriebenen Komfortfunktionen 
sind individuell zu- oder abwählbar und machen so 
jedes eMotion WC-Sitz System zum ganz individuellen 
Wunsch-Produkt.

Link zum Produkt:
www.hamberger-sanitary.de

Hamberger Sanitary GmbH
Sebastian-Tiefenthaler-Str. 2
83101 Rohrdorf
www.hamberger.de

http://www.wedi.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschwand

ISEN Walk-In

PUK Duschkabinen 

Aufgrund ihres innovativen, luftigen und langlebigen 
Designs ist die ISEN Walk-In Duschabtrennung ein 
perfekt für alle Generationen geeigneter Allrounder. 
Die platzschaffende Schiebetür ermöglicht eine groß-
zügige Einstiegsbreite. Die Möglichkeit einer boden-
gleichen Montage macht diese Art der Duschabtren-
nung für die Gestaltung eines barrierefreien Bades 
interessant.
Die dezente und formschöne Tür-Laufschiene in 
Chrom zeichnet diese Serie aus. Der stabile, ver-
chromte Türgriff aus Messing betont die Qualität. Die 
ISEN Walk-in Duschabtrennung ist wahlweise als rah-
menlose Variante verfügbar. Auch Maßanfertigungen 
mit Ausschnitten, z. B. für eine gemauerte Sitzbank, 
sind im Sondermaß möglich.
Eine werkseitig aufgetragene, hydrophobe SmartClean- 
Beschichtung sowie die ausschwenkbaren Türen un-
terstützen eine einfache Reinigung. Der Soft-Open & 
Soft-Close Mechanismus sorgt für ein sicheres, abge-
dämpftes Öffnen und Schließen der Schiebetür.
Die ISEN Walk-In Duschabtrennung bietet durch ihre 
Geräumigkeit und Flexibilität der Gleittürlösung be-
sonderen Duschkomfort ohne das Platzangebot im 
Bad einzuschränken.

TECHNISCHE DETAILS DER ISEN WALK-IN:
 - 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas 
 - Produktbreite bis 1600 mm / seitliche Einstiegsbreite 
bis 1500 mm

 - ausschwenkbare Türe für leichte Reinigung
 - Soft-Open & Soft-Close-Mechanismus
 - kugelgelagertes Rollensystem
 - Rahmenlose Variante im Sondermaß
 - Optionaler Handtuchhalter 
 - Sondergläser, Lasergravur und Digitaldruck auf Glas 
möglich

 - Farbvariante: Chromoptik
 - 1 Gleittür mit 1 Festteil

Link zum Produkt:
https://www.puk-duschkabinen.de/kategoria/isen-
walk-in/

PUK Duschkabinen GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 7
12489 Berlin 
www.puk-duschkabinen.de
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Nominiertes Produkt 2023
ZVSHK-AWARD

Produktgruppe:

Produktbezeichnung:

Einreicher:

Duschhandlauf 

Be-Line® T-Form

Delabie 

Der Duschhandlauf in T-Form mit vertikaler verschieb-
barer Stange der Serie Be-Line® von DELABIE ver-
schreibt sich dem Design für Alle. Er bietet Halt und 
Stütze im Stehen und hilft beim Aufrichten – für siche-
res Betreten und Bewegen in der Dusche und zusätz-
lichen Komfort für alle Nutzer. Seine Besonderheit: Die 
vertikale Brausestange ist verschiebbar. Sie kann flexi-
bel weiter links oder rechts angebracht werden, passt 
sich an die Position bereits vorhandener Armaturen, 
Duschsitze oder Bohrlöcher an und ermöglicht eine 
individuell ideale Installation. So ist der Duschhand-
lauf auch perfekt für Renovierungen geeignet.

Das durchdachte Design des Be-Line® Duschhand-
laufs sorgt für eine sichere, einfache Nutzung im öf-
fentlichen wie im privaten Bereich. Das ergonomische 
Profil mit flacher Vorderseite lässt den Daumen gezielt 
aufliegen. Dies sorgt für optimale Griffsicherheit und 
verhindert Verdrehen und Abrutschen. Dank des ge-
ringen Wandabstands von 38 mm klemmt der Unter-
arm nicht ein, was Verletzungsrisiken weiter reduziert.
Massives Aluminium macht den Duschhandlauf 
langlebig und widerstandsfähig. Die pulverbeschichte-
te Oberfläche in matt schwarz (auch erhältlich in matt 
weiß und anthrazit-metallic) erzeugt visuelle Kontraste 
zur Umgebung. Die glatte Oberfläche reduziert Ab-
lagerungen und erleichtert die Reinigung.

Be-Line® ist eine generations- und gruppenübergrei-
fende Produktreihe, die sich unabhängig von Alter 
und Autonomiegrad jedem Lebensabschnitt anpasst – 
für eine angenehme gemeinsame Nutzung von Sani-
tärräumen für alle. Die vollständige Be-Line® Produk-
treihe mit passenden Accessoires (Brauseschieber, 
Seifenablage, Duschsitz etc.) ist ebenfalls verfügbar.
Wie alle DELABIE Produkte im Bereich Barrierefreiheit 
ist auch der Be-Line® Duschhandlauf in T-Form mit 
dem Sicherheitspaket ausgestattet: 10 Jahre Garantie, 
CE-Kennzeichnung, auf mehr als 200 kg getestet und 
auf 135 kg zugelassen, sodass er sich an eine größt-
mögliche Anzahl an Nutzern im öffentlichen Raum 
anpasst.

Link zum Produkt:
https://www.delabie.de/unsere-produkte/barrierefrei-
heit-hygiene-accessoires/be-line-R-serie/511944bk-
duschhandlauf-t-form-mit-vertikaler-verschiebbarer-
stange-be-line-R

Delabie GmbH 
Freie-Vogel-Straße 369 
44269 Dortmund 
www.delabie.de

https://www.delabie.de/unsere-produkte/barrierefreiheit-hygiene-accessoires/be-line-R-serie/511944bk-duschhandlauf-t-form-mit-vertikaler-verschiebbarer-stange-be-line-R
https://www.delabie.de/unsere-produkte/barrierefreiheit-hygiene-accessoires/be-line-R-serie/511944bk-duschhandlauf-t-form-mit-vertikaler-verschiebbarer-stange-be-line-R
https://www.delabie.de/unsere-produkte/barrierefreiheit-hygiene-accessoires/be-line-R-serie/511944bk-duschhandlauf-t-form-mit-vertikaler-verschiebbarer-stange-be-line-R
https://www.delabie.de/unsere-produkte/barrierefreiheit-hygiene-accessoires/be-line-R-serie/511944bk-duschhandlauf-t-form-mit-vertikaler-verschiebbarer-stange-be-line-R
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