
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
auch in diesem Jahr steht wieder ein spannendes und 
 arbeitsames Jahr vor uns. Allein der Frühling macht Lust 
auf Veränderung.

Schon in den ersten Monaten des Jahres haben wir 
 Duschen, Bäder und Heizungen für Sie modernisiert und 
sagen *Danke* für Ihr Vertrauen in uns.

Um auch in Zukunft Ihr Ansprechpartner in Bezug auf schö-
ne Bäder zu bleiben, gestalten wir unser Badstudio für Sie 
um. Den Focus legen wir dabei auf die Badewanne der 
 Zukunft.

Diese heißt TWINLINE, die Duschbadewanne.

Ihr Bad soll etwas ganz persönliches sein und die Wünsche 
und Bedürfnisse sollen dabei an erster Stelle stehen. Das 
heißt  in Zukunft nicht mehr entscheiden zu müssen, Baden 
oder Duschen? Die Twinline Wanne nimmt Ihnen diese Ent-
scheidung ab.

Ab Sommer 2016, zum Anfassen, für Sie in unserem  Bad-
studio. Im April haben wir uns mit unserem gesamten Team, 
auf der Messe in Nürnberg umgesehen und die neuesten 
Innovationen und modernsten Designs unserer Branche 
zusammengetragen. 

Lassen Sie sich durch tolle Ideen für die Badgestaltung 
und durch effiziente Lösungen der Heizungstechnik inspi-
rieren. Auf unserer Internetseite präsentieren wir Ihnen die 
 aktuellsten Produktneuheiten.

In diesem Sinne auf ein baldiges Wiedersehen in unserem 
Badstudio.

Ihr

Michael Richter 
Installateurmeister

Jetzt das WC austauschen
TOTO – Badkeramik mit japanischer Kultur. Mit Eintritt 
in den europäischen Markt hat TOTO der Sanitärbranche 
neue Impulse gegeben. Das japanische Unternehmen setzt 
mit seinen WASHLETs und WCs seither Maßstäbe in Sa-
chen Hygiene und Technologie. Auf den  diesjährigen Mes-
sen wurden die aktuellen Neuheiten präsentiert. Dabei hat 
TOTO Dusch-WCs in allen Preisklassen im Portfolio – vom 
Einsteigermodell bis hin zur Luxusvariante.

Mit all diesen Neu- und Weiterentwicklungen bei den 
Dusch-WCs baut TOTO seinen Technologievorsprung in 
der Sanitärbranche weiter aus und bleibt Impulsgeber auf 
dem europäischen Markt. Informieren Sie sich dazu auf un-
serer Internetseite
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Lang anhaltender Glanz im Bad
Mit wenig Aufwand sieht Ihr Bad wie neu aus. Wir infor-
mieren, wie Sie Ihre Produkte optimal pflegen. Armaturen 
z.B. benötigen nicht viel Pflege. Es ist ausreichend, wenn 
Sie die Armaturen mit einem weichen feuchten Tuch und 
etwas Seife reinigen. Die Reinigung der Badkeramik hängt 
davon ab, ob diese veredelt ist. Kalkablagerungen können 
bei starker Verkalkung mit mildem Essigreiniger beseitigt 
werden.


