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 Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Ein 
verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource 
Wasser ist deshalb wichtig. So verbraucht jeder 

Deutsche täglich etwa 123 Liter Trinkwasser zum Ko-
chen oder Waschen,  davon allein rund 76 Liter im Bad.

Aber längst ist das Bad mehr als ein schlichter Raum 
für die tägliche Körperhygiene, vielmehr steht das mo-
derne Bad für Komfort und Erholung. So hat eine Umfra-
ge ergeben, dass insbesondere Frauen die Aspekte Ent-
spannung und Verwöhnen besonders am Herzen liegen. 
Männer hingegen bevorzugen ihr Bad eher praktisch 
und funktional. Einigkeit herrscht jedoch beim Thema 
Nachhaltigkeit: jeder Vierte legt Wert auf die Attribute 
langlebig, unweltfreundlich und recyclebar. Aber lässt 
sich der Wunsch nach Komfort überhaupt mit einem 
nachhaltigen Wasserverbrauch vereinen? Keine Sorge! 
Für Wellnessgenuss ohne Reue steht heutzutage eine 
Palette an hochwertigen Produkten zur Auswahl.

Komfort und Nachhaltigkeit 
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Spülkasten mit Bestnote! 
der „UP320“ arbeitet 

effektiv und sparsam. das 
Well-label bescheinigt 
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Das WELL-Label 
zeigt, wie effizi-
ent ein Produkt 
ist. foto: eUnited 
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Das Sanitärmo-
dul „Monolith“ 
ist ideal für die  
badsanierung.

Denn für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser 
engagieren sich auch die Unternehmen der deutschen 
Sanitärindustrie – wie der Hersteller Geberit. In der 
„Initiative Blue Responsibility – Nachhaltige Sanitärlö-
sungen“ informieren sie bereits seit 2009 über die viel-
fältigen technischen Lösungen, die dem Anspruch eines 
nachhaltigen Umgangs mit Wasser gerecht werden.

Für eine einfache Orientierung sorgt das neue euro-
paweite Water Efficiency Label (WELL). Diese Klassifizie-
rung gibt Aufschluss über die Effizienz eines Produkts 
hinsichtlich seines Wasserverbrauchs. So erhielt der Un-
terputz-Spülkasten „UP320“ von Geberit für seine Spar-
samkeit bei gleichzeitig hoher Spülleistung die Bestnote 
A. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern freut 
auch den Geldbeutel! 

Aber der verantwortungsbewusste Umgang mit Was-
ser ist nicht nur ein Thema für Bauherren. Auch für 
Modernisierer gehören sparsame Produkte zu einem 
zukunftsgerechten Bad  dazu. Wie das Sanitärmodul  
„Monolith“, das für seinen geringen Wasserverbrauch 
ebenfalls mit der Topnote A ausgezeichnet wurde. 

Tipp: Achten Sie auf die Kennzeichnung mit dem 
neuen WELL-Label. Gerne stehen wir °celsisten Ihnen 
auch bei der  Auswahl Ihrer Sanitärprodukte weiterhin 
beratend zur Seite!

Auf Knopfdruck sparen!
Die Betätigungsplatten der „Sigma“-Serie sind DIe  

lösung für Design-Puristen. Die flächenbündige
„Sigma60“ (oben) eignet sich für den einbau mit dem 

ausgezeichneten Unterputz-Spülkasten „UP320“. 


