
Nachrüstung leicht bewältigt. installations-report 
Geberit aquaClean designplatte.

lebensqualität vom Sanitärfachbetrieb.
Ein Gespräch mit Gunnar Pawlik, SWtec.

die Geberit aquaClean designplatte ist die ideale lösung für 

Nachrüstungen bei fehlendem leerrohr oder in gemieteten

Wohnungen und Eigenheimen. Sie ermöglicht den verdeckten 

anschluss für nachträglich installierte Geberit aquaClean.

Die Badkultur wandelt sich. die ansprüche der Kunden wachsen. Sie wünschen

sich einen ort zum Wohlfühlen. damit installateure und Großhändler die Endkunden

zum Kauf überzeugen können, müssen design und technik moderner Badprodukte

die anforderungen an eine Wellness-oase erfüllen.

Bisher erfolgte die Wasserversorgung von WCs, die nachträglich mit einem Geberit 

aquaClean WC aufsatz aufgerüstet wurden, nicht selten über eine optisch wenig an- 

sprechende rohrleitung, die aus dem Spülkasten oder aus der Betätigungsplatte heraus 

geführt wurde, weil das leerrohr im Spülkasten fehlte. So stellte sich auch die Situation 

eines überzeugten Geberit aquaClean Benutzers dar, der für seine Komplettanlage eine 

gestalterisch schöne lösung suchte. Mit der neuen Geberit aquaClean designplatte 

konnte diese lösung schnell und unkompliziert umgesetzt werden.

Das Resultat: die Geberit aquaClean designplatte fügt sich harmonisch ins Gesamtbild 

ein und besticht durch ihre optik.

Einsatzfelder:

n Geberit Spülkasten mit Betätigung  

 von vorn ab Baujahr 1988

n ab Baujahr 1988-1997 nur in

 Verbindung Umbauset auf 2-Mengen- 

 Spülung 

Vorteile auf einen Blick:

n Bei geringem installationsaufwand  

 für alle Geberit aquaClean WC auf- 

 sätze & Komplettanlagen einsetzbar

n Keine sichtbaren anschlussleitun-

 gen bei der zweiteiligen design- 

 platte für Komplettanlagen

n Kein Eingriff in die Bausubstanz

n Einfach abnehm- und wieder neu  

 einsetzbar für Servicearbeiten im  

 Spülkasten 

n optisch ansprechende, einfache  

 lösung

n Flächenbündige Betätigungsplatte

 mit 2-Mengen-Spülung

n ideal für gemietete Wohnungen

 oder Häuser

Wie reagieren Endkunden auf die Beratung zu sensiblen Themen wie Toiletten- 

nutzung oder Dusch- und Badeverhalten?

die reaktionen auf unsere Beratungen sind durchaus unterschiedlich, schließlich sprechen 

wir ja empfindliche themen an. WC-Hygiene zum Beispiel ist noch immer für viele Men-

schen ein tabu. 

Wie sehen Sie denn Ihre Rolle?

ich rede nicht nur über persönliche Bedürfnisse, ich biete lösungen an. Für mich ist ent-

scheidend, dass zum Beispiel nach dem Einbau eines Geberit aquaClean alle Benutzer 

restlos zufrieden sind. 

Welche Erfahrungen haben Sie und Ihre Kunden mit Geberit AquaClean gesammelt?

Für mich als installateur ist der unkomplizierte Einbau des Wohlfühl-WCs besonders 

praktisch. Was viele Endkunden schätzen, ist, dass Geberit aquaClean auch nachträg-

lich eingebaut werden kann, bei einem vertretbaren aufwand. Ein weiterer Pluspunkt ist 

die einfache Bedienung.

Sie haben auch im Bundeskompetenzzentrum BKZ Berlin Geberit AquaClean 

eingebaut. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit einer Beratungs-

einrichtung für Menschen, die gesundheitlichen Einschränkungen unterliegen?

Wir haben die Verantwortlichen im BKZ ausführlich beraten und den Einsatz von Geberit 

aquaClean vorgeschlagen.* die Vorteile dieses WCs überzeugten schnell: die frische, 

sanfte und berührungslose reinigung mit Wasser ist für diese Zielgruppe wichtig. Sie

gibt neben Hygiene auch ein hohes Maß an Selbständigkeit für diese Zielgruppe. 

Nach welchem persönlichen Beratungsmotto arbeiten Sie?

ich möchte jeden tag ein Stück lebensqualität verkaufen. Sich in seiner Haut wohl zu 

fühlen gehört dazu.

Einen Hauch von Wellness verkauft Gunnar Pawlik tag für tag, 

wenn er seine Kunden über moderne Bäder aufklärt und sie berät, 

welche ausstattung zu ihren Bedürfnissen passt. Fachkompetenz 

gepaart mit aufgeschlossenheit kennzeichnet seinen arbeitsstil.

*die SWtec Santär- und Wärmetechnik GmbH, Berlin, ist von der Gesellschaft für Gerontotechnik  
 zertifiziert und besitzt darüber hinaus langjähriges Know-how in der Planung von Bädern mit viel  
 Bewegungsflächen.

„Ich rede nicht über persönliche 

Bedürfnisse, ich biete Lösungen an.“ 

Gunnar Pawlik, SWtec 
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