
Überzeugen Sie sich selbst, in unserem Badstudio:

Chausseestraße 56 · 15712 Königs Wusterhausen / Senzig
Telefon: 03375 902680 · Telefax: 03375 902681
E-Mail: info@mr-bad-heizung.com 

Mehr zu allen Themen finden Sie auch auf:
www.mr-bad-heizung.de

Für Individualisten ...
Als Individualist umgeben Sie sich gerne mit Dingen, die 
alle Facetten Ihrer Individualität erlebbar machen – gerade 
an persönlichen Rückzugsorten wie dem Badezimmer. 
HANSA DESIGNO setzt diesen Wunsch in die Realität um. 

DIE EXTRAVAGANTE OPTION: 
HANSADESIGNO ROSÉGOLD
Ein Schmuckstück – und dabei 
doch konsequent alltagstauglich: 
Die exklusive Roségold-Variante mit 
seitlicher Bedienung ist das optische 
Highlight der HANSADESIGNO-
Familie.

Ihre schlanke, fast filigrane Silhouette 
wirkt feminin und vornehm. Unter 
dem hohen Auslauf kommt die Magie 
des neuen Mikado-Strahlformers mit 
den netzartig ineinander verwobenen 
Einzelstrahlen voll zur Entfaltung.

Die seitenbediente HANSADESIGNO gibt es auch in 
Chrom, deren Version mit schwenkbarem Auslauf allein 
wegen ihrer stolzen Größe Eindruck macht. Dieser 
erweitert am Waschtisch den Aktionsradius, der durch die 
optional erhältliche Funktionsbrause (auf Wunsch auch mit 
Fernsteuerung) nochmals vergrößert werden kann. 

Das TECE LUX WC Terminal
Beim TECELUX WC Terminal verschwinden die 
Spülbetätigung, der Spülkasten, sämtliche Anschlüsse 
und sogar die Höhenverstellung für die Keramik hinter der 
extraflachen Glasplatte. Sie dient auch als Spritzschutz 
für die Wand und erlaubt so eine Wandgestaltung ohne 
Fliesen. Das WC Terminal kann mit fast jeder Keramik und 
sogar mit Dusch-WC´s kombiniert werden.

Da man auf den ersten Blick nichts als die Glasplatte sieht, 
wird mancher Besucher für einen Moment die Spülung 
suchen. Doch sobald man sich dem Glas nähert, bringt die 
integrierte Sen-Touch-Technologie die Umrisse der Tasten 
zum Leuchten. Mit ihnen steuert man  u.a. die Spülung, 
die Geruchsabsaugung und die Zweimengenspülung. Zur 
Auslösung der kleinen oder großen Spülwassermenge 
genügt eine leichte Berührung mit den Fingerspitzen – im 
Nahbereich (ca. 10 mm) geht es sogar berührungslos.

In der Komfortvariante lassen sich nahezu alle Funktionen 
individuell anpassen – von der Beleuchtungshelligkeit des 
Displays bis zur Intensität der Geruchsabsaugung.

Die Höhe der Keramik kann individuell und stufenlos, 
in einem Bereich von 8 cm angepasst werden. Die 
Glasfront bewegt sich dabei mit der Keramik, sodass der 
optische Gesamteindruck nicht durch Fugen oder Spalten 
beeinträchtigt wird.

Gern können Sie sich das TECELUX WC Terminal bei uns 
in der Ausstellung ansehen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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