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Keramik Laufen
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1 Einfach und intuitiv ist
die Bedienung per einem
ergonomischen Dreh
knopf oder einer Fernbe
dienung mit Touchscreen.
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� Ab Frühjahr 2018 bietet
Laufen zusätzlich eine
App zur Steuerung.

ELEGANTER
ALLESKÖNNER
Laufen baut das
Angebot für «Cleanet
Riva» weiter aus.

Mit «Cleanet Riva» hat Keramik
Laufen ein Dusch-WC entwickelt, das
Design, Komfort und Hygiene erst
mals ganzheitlich definiert. Die hohe
Beliebtheit des wes unterstreicht,
dass das Unternehmen damit den
richtigen Weg eingeschlagen hat. Jetzt
erweitert Laufen das Angebot mit ei
ner neuen Farbvariante, zwei neuen
Smartphone-Apps und einer Objekt
version für Hotels und für den halb
öffentlichen Bereich.
Matt weisse Farben im Bad liegen
im Trend. Laufen bietet daher sein be
liebtestes Dusch-WC «Cleanet Riva»

jetzt auch mit eleganter, matt weisser
Keramikoberfläche an. Dadurch lässt
sich das Dusch-WC perfekt mit ande
ren matt weissen Keramiken von
Laufen kombinieren und passt auch
gut zu anderen matten Oberflächen
im Bad. Badplaner, Architekten und
Endkunden werden die Gestaltungs
freiheit zu schätzen wissen.
KeramikLaufen AG
Wahlenstr. 46
4242Laufen
www.laufen.ch
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Weishaupt AG

HOHE EFFIZIENZ
Die neue Trinkwasserwärmepumpe lässt
keine Wünsche offen.

Trinkwasserwärme
pumpe «WWP T
300 WA», inklusive
Schnittgrafik.

p
h
a
s
e

5

"'---------"'

Mit der Trinkwasserwärmepumpe
«WWP T 300 WA» von Weishaupt
lassen sich Wohnungen und Häuser
ganz einfach und zentral mit warmem
Wasser versorgen. Das Modell kann
über seinen Zusatzwärmetauscher mit
der Heizung bzw. dem Solarsystem
oder über ihren digitalen Eingang mit
der Photovoltaikanlage kombiniert
werden. Somit ist dieses System ideal
für die Modernisierung und Nachrüs
tung sowie für den Neubau von Ein
und Zweifamilienhäusern geeignet.
Die Trinkwasserwärmepumpe be
sticht durch ihre Effizienz mit einem
COP von 3,6 und der Energieeffizienz
klasse A. Sie zählt damit zu den effizi
entesten Geräten im Markt. Dank des
leistungsstarken Gebläses und der An
schlussstutzen kann die Pumpe flexi
bel platziert werden und zusätzliche
Funktionen wie Luftentfeuchtung und
Raumkühlung übernehmen.
Weishaupt AG
Chrummacherstr. 8
8954 Geroldswil
www. we/shauor-aq.cb

