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sanitär & Wellness t r E n d S  &  M ä r K t E

Wie immer auch Ihr Traum von einem bad 

aussehen soll – elegant, schlicht, stilvoll oder 

modern: edelstahl ist in jedem Fall der Tup-

fen auf dem berühmten i. diese Ansicht ver-

tritt man bei der Aschl gmbH, dem führenden 

Anbieter von entwässerungstechnik. „Wir den-

ken in edelstahl“, räumt geschäftsführer Ing. 

Roman Aschl augenzwinkernd ein.

edelstahl in bestform
Was heißen mag: Aschl bringt edelstahl in 

bestform – sowohl was design als auch Funk-

tionalität angeht. die duschrinnen der Serien 

„evo“, „esthetic“ und „classic“ bestechen 

durch eine überaus einfache Wartung und 

Reinigung – und überdies mit schlichter ele-

ganz. ein schnelles entwässern von bis zu 0,8 

Liter pro Sekunde dank einer V-Kantung ist 

genauso obligat wie der einfach herauszu-

nehmende geruchsverschluss, und natürlich 

sind die duschrinnen barfuß ohne jedes Ver-

letzungsrisiko zu begehen. jede duschrinnen-

serie für sich hat noch weitere Vorzüge: die 

classic mit einer Reihe von edel designten 

Abdeckungen für jeden geschmack, die „evo“ 

mit einer minimalen einbauhöhe von nur 60 

Millimetern, was sie vor allem bei der Sanie-

rung favorisiert. Auch die „esthetic“ kann sich 

mit einer Rinnenbreite von gerade einmal 50 

Millimetern „sehen“ lassen. Außerdem lassen 

sich alle durch höhenverstellbare Standfüße 

perfekt integrieren.

100-prozentige sonderlösungen
Auf Wunsch werden alle duschrinnen auch mit 

Hochzügen geliefert, um ein sicheres Abdich-

ten im eckbereich zu garantieren. „Wir haben 

ein Ziel: die 100-prozentige Kundenzufrieden-

heit“, gibt Roman Aschl vor. Mit viel erfah-

rung und Wissen sollten auch die kniffligsten 

entwässerungsprobleme schnell und optimal 

gelöst werden können. 

dank des neuen Antikalk-Systems von bWT 

hat das tägliche Nachwischen von duschab-

trennungen, Armaturen, badewanne und Flie-

sen ab sofort ein ende. das innovative System 

hat auch die jury der unabhängigen organi-

sation Lifecare überzeugt. Sie hat den „Quick 

& clean“ mit dem Qualitätssiegel „Trendpro-

dukt des jahres 2012“ ausgezeichnet. Zusätz-

lich wurde das Filtersystem mit dem golden 

Award „best of the best“ in der Kategorie 

„Haushalt und Reinigung“ prämiert. 

strahlender glanz im handumdrehen
das Antikalk-System „Quick & clean“ befreit 

das bad auf Knopfdruck von Kalkrückständen. 

Lästiges Wischen nach jedem duschen oder 

baden gehört damit der Vergangenheit an. 

„Quick & clean“ besteht aus einem Filterge-

häuse mit Filterkartusche und wird einfach zwi-

schen Armatur und brauseschlauch montiert. 

ein Knopfdruck aktiviert das Antikalk-System. 

Fliesen, duschwand, Armaturen und co wer-

den mit gefiltertem, weichem Wasser abge-

duscht. das ergebnis: streifenfreie Sauberkeit 

ohne Nachwischen. die im „Quick & clean“ 

enthaltene Filterkartusche ist – je nach Härte-

grad des Wassers – bis zu drei Monate lang 

einsatzbereit. Muss sie gewechselt werden, ist 

das mit wenigen Handgriffen und ohne Werk-

zeug möglich. 

breite verkaufsunterstützung und 
geld-zurück-garantie
Zur einführung unterstützt bWT den Handel 

mit Standardwerbemitteln und ungewöhnli-

chen Präsentationstools und sorgt so für hohe 

Aufmerksamkeit und starken Abverkauf am 

PoS. Zudem haben Verbraucher die Möglich-

keit, „Quick & clean“ risikofrei zu Hause aus-

zuprobieren. bWT gewährt eine 30-Tage-geld-

zurück-garantie. Wer mit dem „Quick & clean“ 

nicht zufrieden ist, erhält den vollen Kaufpreis 

vom Hersteller zurück. 

perfekte technik in edlem design
vom standardProdukt bis zur sonderlösung Präsentiert die aschl gmbh ein umfassendes angebot

neues antikalk-system 
bwt „quick & clean“ reinigt dusche und bad auf knoPfdruck 

einzelduschrinne classic.

„Quick & clean“, ausgezeichnet mit dem Qua-
litätssiegel „trendprodukt des jahres 2012“.

einzelduschrinne evo.einzelduschrinne esthetic.

>> Die Aschl GmbH steht für Edelstahl in Bestform und lässt mit vielfältigen Lösungen keine Wünsche offen. www.aschl-gmbh.com

>> Das Antikalk-System BWT „Quick & Clean“ ist die Alternative zum zeitaufwändigen Badputzen. www.quick-n-clean.com


