
Neuheiten 2020
Neue Betätigung:  
TECEsolid WC-Elektronik

Auch ohne Duschfunktion: 
TECEone WC-Keramik

Noch einfacher:  
TECEdrainprofile Montagehelfer

Hält dicht: TECEdrainpoint S  
mit werkseitig angebrachter 
 Dichtmanschette

Mit Füllventil:  
Seal System Abdichtungsset
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Hans-Joachim Sahlmann

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

ein zentrales Anliegen unseres Unternehmens ist der Fokus auf den 
Verarbeiter – wir sorgen dafür, dass das Handwerk schnell, sicher, 
unkompliziert und in Summe entspannt arbeiten kann. 

Die Herausforderung für uns: die Perspektive der Praktiker einzuneh-
men und vor allem auch den Dialog zu suchen mit den Menschen, 
um die es geht. Wenn wir es schaffen, die Prozesse und das Arbeiten 
zu optimieren, lindern wir die aktuell größte Herausforderung dieser 
Branche: den Mangel an Fachkräften; wir entlasten damit den stark 
limitierten Faktor Arbeit.

Unseren Entwicklungsfokus setzen wir deshalb derzeit gezielt auf 
das Themenfeld Arbeitserleichterung, Fehlerver meidung in der 
Praxis und Schnittstellenoptimierung angrenzender  Gewerke. Das 
schlägt sich konsequent in den Neuheiten zu den Frühjahrsmessen 
nieder. Lassen Sie mich das an zwei Beispielen erklären.

Beispiel Abdichtung/Entwässerungslösungen: 
Wer Stress auf der Baustelle vermeiden will, muss gerade auch an die 
Gewerke-Übergänge denken. Mit unserem Dichtkonzept Seal System 
haben wir auch die Herzen der Fliesenleger gewonnen. Denn sie 
können damit an Wand und Boden normensicher auf ihre individuel-
len und bewährten Dichtstoffe zurückgreifen. Unseren SHK-Handwer-
kern bieten wir viele werksseitig angebrachte Dichtmanschetten für 
unsere Entwässerungs lösungen. Das Aufkleben der Manschetten vor 
Ort war nicht beliebt – jetzt stellen wir uns der Verantwortung in Form 
einer verbesserten Produktleistung. Und:  Ein  neuer Montagehalter 
macht die Installation unserer Duschrinnen-Variante  TECEdrainprofile 
zur komfortablen Angelegenheit. Auch die Estrichleger werden be-
geistert sein!

Beispiel Trinkwasserhygiene:
Das weite Feld der Trinkwasserhygiene birgt für die Branche und für 
Immobilienbetreiber eine Menge Fallstricke. Mit unserer Hygiene-
spülung werden Anforderungen aus der Trinkwasser verordnung 
automatisiert erfüllt – und zwar clever direkt ein gebaut in den Spül-
kasten oder neu via elektronischer Betä tigungsplatte TECEsolid. 
Einfacher geht es nicht.

Das sind nur zwei Themen aus einer Fülle von Neuheiten speziell für 
einen besseren und entspannteren Baustellenalltag. Sie alle wissen 
so gut wie wir: Ist der Auftrag gewonnen, entscheidet sich vor Ort, 
ob die knappe Arbeit auch in Ertrag umgemünzt werden kann. Unsere 
Systeme leisten einen wichtigen Beitrag dazu.

Viel Spaß beim Lesen wünscht …

Hans-Joachim Sahlmann

Editorial

IDEEN, DIE DEN FAKTOR 
ARBEIT SCHONEN
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TECEsolid WC-Elektronik

STARK IN SACHEN  HYGIENE
Als Innovationstreiber am WC erweitert TECE sein Sortiment um 
eine berührungslose WC-Elektronik: TECEsolid ist eine  ro buste 
und wassersparende  Betätigung für den öffentlichen Bereich 
und verfügt über eine selbsterklärende Zwei-Mengen-Spültechnik.

Erstmals kommt hier ein neuartiger, aus der Kamera technik stam-
mender Sensor zum Einsatz. Er  erkennt präzise die kontaktlose 
Auslösung der Zwei- Mengen-Spültechnik und unterscheidet von 
 anderen  Bewegungen des Nutzers – unbeabsichtigtes Spülen 
wird reduziert. Die neue TECEsolid hat ein integriertes  Hygiene/
Intervallspülprogramm und lässt sich per App programmieren. 

Editorial

IDEEN, DIE DEN FAKTOR 
ARBEIT SCHONEN
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Die TECEsolid-Familie

NEUES SPÜLKONZEPT 
FÜRS ÖFFENTLICHE WC

Puristisches Design, robuster Aufbau, attraktiver Preis – Attri-
bute, die die Betätigungsplattenserie TECEsolid besonders für 
den Einsatz im öffentlichen und halböffentlichen Raum interes-
sant machen. Die Platten haben eine widerstandsfähige, zwei 
Millimeter starke Edelstahloberfläche und lassen sich verdeckt 
verschrauben, was sie zuverlässig gegen Diebstahl schützt. 
Doch vor allem wegen ihrer cleanen Optik machen die wahl-
weise elektronischen oder manuellen Betätigungen an WC und 
Urinal eine gute Figur – und zwar in den unterschiedlichsten 
Ausstattungsklassen: vom einfachen oder gehobenen Objekt 
bis zum anspruchsvollen Privatbad. Die Oberflächenauswahl ist 
komplett: gebürsteter Edelstahl mit oder ohne Anti -Fingerprint-
Beschichtung, Weiß matt oder glänzend sowie Chrom glän-
zend. Technologisches Flaggschiff der Familie ist die neue, 
berührungslose Zwei-Mengen-Spültechnik fürs WC.

Die TECEsolid WC-Elektronik ist ab September 2020  lieferbar.

TECEfilo-Solid 
Urinalelektronik

TECEsolid 
WC-Betätigung

TECEsolid 
Urinalbetätigung

TECEsolid 
WC-Elektronik

Edelstahl gebürstet
mit Anti-Fingerprint- 

Beschichtung (bei WC- 
Betätigung auch optional 

ohne Beschichtung)

Chrom glänzend Weiß glänzend Weiß matt

Mehr Informationen 
finden Sie hier:
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RAUM UND ZEIT DURCHMESSEN
ToF-Sensoren messen und interpretieren Bewegungen dreidimensional 
und zeitbezogen. TECE setzt diese Technik jetzt erstmals am WC ein. 
Der neue Sensor misst Distanzen deutlich präziser als ein herkömmlicher 
Infrarotsensor und kann zwischen Bewegungen im Raum, Hand- und 
Sitzposition unterscheiden. Tritt eine Person in den Erkennungsbereich, 
leuchten die Tastfelder (Ein- oder Zweimengen-Spülung) auf. Ausgelöst 
wird in einem Abstand von etwa zwei Zentimetern zur Hand. Falls mal eine 
Spülung vergessen wird, löst das Programm die Sicherheitsspülung auto-
matisch aus. Die berührungslose Auslösung und die Sicherheitsspülung 
unterstützt den hygienischen Anspruch im öffentlichen WC.

TECEsolid SICHERT
TRINKWASSERHYGIENE
Regelmäßiger Wasseraustausch in der Trinkwasserinstallation 
verhindert Stagnation und beugt damit der Vermehrung von 
Mikroorganismen und Gesundheitsrisiken vor. TECEsolid hat 
eine Intervallspülung für die Kaltwasserleitung integriert. 
Über die App kann das Spülintervall programmiert werden: 
24, 56, 72, 168 oder 336 Stunden stehen zur Auswahl. Eine 
 automatische Protokollfunktion dokumentiert alle Spülvorgänge. 
Wichtiges Sicherheitsargument: Der Betreiber steht nach   
VDI/DVGW 6023 in der Verkehrssicherungspflicht und kann so 
im Zweifelsfall den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trink-
wasseranlage nachweisen.

2 cm

Noch mehr Hygiene im Kasten
Die Volllösung in Sachen Trinkwasserhygiene: TECE bietet ein WC-Modul mit Hygiene-
spüleinheit an, die direkt im Spülkasten verbaut ist – und zwar für das komplette Rohr-
netz (Warm- und Kaltwasser). Die direkte Integration in den Spülkasten spart Rohrschlei-
fen und zusätzliche Revisionsöffnungen und damit auch wertvolle Zeit auf der Baustelle. 
Sie verfügt über unterschiedliche Spülprogramme, die sich genau wie bei der TECEsolid 
bequem über eine App programmieren lassen.

Mehr erfahren Sie 
hier im Video

EINFACH PER APP  
PROGRAMMIERT

Zur Spültechnik gibt es eine kostenlose App in den bekannten Appstores. 
Folgende Programmierfunktionen lassen sich damit steuern:

• Touch oder touchless (Auslösung  
 per Berührung oder berührungslos) 
• Ein- oder Zweimengen-Spülung
• Erkennungsbereich Sensorik
• Lichtstärke, Leuchtdauer der  
 Sensorfelder
• Hygiene/Intervallspülung Kaltwasser
• Vorspülung
• Sicherheitsspülung (wenn Spülung  
 vergessen wurde)

Die TECEsolid WC-Elektronik kann am Produkt über die App mit Bluetooth 
programmiert werden oder auch in die Gebäudeleittechnik  einge bunden 
werden.  Eine Spülauslösung über eine externe Taste (beispielsweise am 
Stützklappgriff) ist möglich. 
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DIE PERFEKTE 
WC-FAMILIE
Zwei WCs, eine DNA: TECE entwickelt sein TECEone-Sortiment weiter und 
spendiert dem erfolgreichen Dusch-WC einen Zwilling – ohne Dusch funktion. 
Das Dusch-WC passt optisch zum normalen WC und umgekehrt. Auch weitere 
Vorteile wie die zeitsparende Montage verbinden beide Varianten. 

Die serienübergreifende Designsprache der TECEone-Modelle mit und 
ohne Duschfunktion hat Vorteile für den Planer und zielt auf Endkunden, 
die alles aus einem Guss wünschen: Die WCs in den Bädern und Toiletten-
räumen von Wohnungen oder ganzen Gebäuden können nun einheitlich 
geplant und dabei unterschiedliche Nutzungsszenarien und Ausstattungs-
varianten verwirklicht werden; zum Beispiel TECEone mit Bidetfunktion im 
Familienbadezimmer und die Basic-Variante in der Gästetoilette. 

Einheitliches Design bedeutet zudem gemeinsame Produktvorteile in 
 Sachen Montagefreundlichkeit, denn als direkte Reaktion auf die Be-
dürfnisse des Handwerks hat TECE zwei Problemstellen bei der WC- 
Installa tion entschärft: die Montage von Sitz und Deckel und die Wand-
befestigung des WCs.

Sitz und Deckel sind präzise und wackelfrei platziert, denn sie werden bei 
TECE bereits passend justiert und mit fest in die Keramik eingegossenen 
Stehbolzen fixiert. Der Sitz muss nur aufgesteckt werden – ohne Risiko, die 

Keramik zu beschädigen. Statt Plastikbeutelchen mit vielen Bauteilen liefert 
TECE einen Sitz mit Absenkautomatik, der passt – fluchtet ab Werk, fertig. 
Der große Nutzen für das Sanitärhandwerk ist nicht nur schnellere Mon-
tage – auch der zeit- und margenfressende Aufwand einer Nachjustierung 
beim Kunden entfällt. Und falls der Sitz nach Jahren aus Hygienegründen 
ausgetauscht werden soll, bedeutet das Zusatzgeschäft – nicht für Bau-
markt oder Internet, sondern für die Fachschiene.

Zeitsparend ist auch das durchdachte Befestigungssystem für die ver-
deckte Wandmontage von TECEone. Es ist so einfach und praxisnah 
konzipiert, dass die WCs mit baustellenüblichem Werkzeug von einem 
 Installateur schnell und sicher montiert werden können – ohne Risiko, 
dass dabei kleine Bauteile ins Innere der Keramik fallen. Der Styropor-
träger der Verpackung dient als Transporthilfe und Abstandshalter.

 Das TECEone ohne Duschfunktion ist ab April 2020 lieferbar.

Identisches Design: Nur die Drehregler für die 
 Dusch funktion lassen den Unterschied erkennen
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TECEone

EINFACH UNKOMPLIZIERT 

Pflegeleicht
Für hohen Anwendernutzen optimiert: 
Das fugenlose, spülrandfreie WC-Becken 
von TECEone wird effektiv und kraft-
voll aus gespült, Sitz und Deckel können 
ab genommen werden. Das spart dem 
 Anwender viel Zeit bei der Reinigung. 

Perfekte Integration
Die Einbindung in das TECE-System ist 
vorbildlich gelöst: Vom Spülkasten über das 
WC-Modul bis hin zu WC-Terminal, Drücker-
platte und Rohren arbeiten alle Produkte 
und Schnittstellen perfekt mit TECEone 
zusammen. 

Baustellengerecht
Die verdeckte Wandmontage von TECEone geht 
leicht von der Hand, denn das Befestigungs-
system wurde praxisnah für die zeitsparende 
Montage entwickelt. Die nötigen Werkzeuge 
sind auf jeder Baustelle vorhanden, der Styropor-
träger der Verpackung dient als Transporthilfe 
und Abstandshalter und es gibt systembedingt 
keine Kleinbauteile oder Schrauben, die ins 
Innere der Keramik fallen können.

Zeitsparer 
Der ergonomische WC-Sitz von  TECEone 
ist ab Werk exakt justiert und wackel-
frei. Dadurch wird die Montage vor Ort 
zum  Kinderspiel: schnell und einfach auf-
gesteckt – fertig. Kein Schadenrisiko für die 
Keramik und kein Nachjustieren.

Wie einfach die 
Montage ist, sehen 
Sie im Video:
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Verrät sein Erfolgsrezept: 
Sascha Wilharm, SHK-
Meister aus Bischweier bei 
Rastatt, verkauft TECEone 
wie geschnitten Brot. 

Herr Wilharm, was überzeugt Sie als SHK-Unternehmer  
an TECEone?
Sascha Wilharm: Ganz klar, die Einfachheit des Produkts! Mich 
begeistert, wie schnell und einfach sich TECEone verbauen lässt 
– ohne Elektriker, rein mit dem Know-how meiner Jungs. Auf der 
Baustelle wird das Dusch-WC einfach im vorbereiteten Styropor-
körper an die Wand geschoben und mit der Schnell-Befestigung 
von TECE von einem Mann installiert – kinderleicht, kein Ab-
standsmaß, kein Gefummel, das spart Zeit und Ärger.

Und wie überzeugen Sie Ihre Kunden?
SW: Wir haben bei uns vor Ort ein TECEone eingebaut, das 
 unsere Kunden testen können. Das einfache Handling mit den 
Drehreglern überrascht die meisten – links Temperatur, rechts 
Wasserstärke von weich und sensibel bis volle Power. Damit 
 kommen sogar kleine Kinder zurecht. Deshalb verkaufe ich 
 TECEone auch als Generationen-WC, gerne auch zusammen 
mit dem höhenverstellbaren WC-Terminal TECElux. Dann wächst 
das WC sozu sagen mit den Ansprüchen. Aus dem Alltag be-
richten mir dann viele, wie sauberer und frischer sie sich fühlen. 
Die sanfte, gründliche Reinigung mit Wasser wird als angenehm 
empfunden, auf die alte Schüssel will da keiner mehr zurück. 

Welches Vorgehen empfehlen Sie beim Verkauf von TECEone?
SW: Die Kunden sind heute deutlich sensibler beim Thema Bad 
und WC als noch vor ein bis zwei Jahrzehnten. Design spielt eine 
 wichtige Rolle, genauso wie der Komfort; das sind durchaus emo-
tionale Themen. Häufig diskutiere ich beim Planungsgespräch 
den Einsatz von  TECEone gar nicht mehr, sondern kündige nur 
an, dass ich eine Lösung habe, die das WC perfekt macht. In den 
allermeisten Fällen leuchtet den Menschen das Upgrade vom 
normalen WC auf TECEone sofort ein, erst recht, wenn ich den 
Preis erwähne. Die meisten können sich vorher gar nicht vorstel-
len, dass eine Duschfunktion derart günstig zu haben ist. 

Interview mit SHK-Unternehmer Sascha Wilharm

„ …KAUM ZU GLAUBEN, DASS DUSCH-WC  
SO GUT UND GÜNSTIG GEHT“

So verkaufen Sie TECEone – 
fünf Erfolgstipps

1.  Planen Sie TECEone bei jeder Badplanung von vornherein 
mit ein. Der zusätzliche Komfort und hygienische Nutzen 
wiegen den ohnehin recht geringen Preisunterschied zu 
 einem herkömmlichen WC auf – und Downgraden können 
Sie immer noch. 

2.  Stellen Sie TECEone zum Testen zur Verfügung. Nichts über-
zeugt mehr, als die Hygiene mit Wasser selbst zu erfahren. Und 
Ihr Kunde wird angenehm überrascht, wenn Sie ihm die Bedie-
nung erklären – rechts Wasserstärke, links Temperatur.

3.  Sprechen Sie über das Design. Die meisten Menschen 
schätzen ein vertrautes Design, das die Bad-Architektur nicht 
beeinträchtigt. Und für die Gästetoilette gibt’s das identische 
Design ohne Duschfunktion.

4.  Einfache Technik und Bedienbarkeit = lange Lebensdauer. 
Es herrscht eine gesunde Skepsis gegenüber Hightech- 
Produkten: Komplizierte Technik schreckt ab und ist 
wartungs anfällig. TECEone haben Sie selbst im Griff. 

5.  Mit Reinigungsfreundlichkeit begeistern Sie Kun d en. 
Der Duschstab reinigt sich selbst, die Keramik ist spülrandfrei 
und Sitz und Deckel können einfach abgenommen werden. 
Und über einen wackelnden WC-Sitz müssen sich die Kunden 
auch nicht ärgern - der ist konstruktiv ausgeschlossen.
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TECEnow in mattschwarz

SCHICK, WERTIG, FLACH

Sollen im Bad wertige Akzente und spannende Kontraste er-
zielt werden, sind mattschwarze Oberflächen aktuell das Mittel 
der Wahl. Sie wirken individuell, edel und cool – und kommen 
garantiert nicht aus der Mode. Gerade als farblicher Kontrast zu 
Natursteinfliesen, zu Holz oder in Kombination mit metallischen 
Oberflächen ist mattes Schwarz ein echtes Statement im Bad. 
Diese faszinierende Farboption ist jetzt auch für TECEnow 
erhältlich. Die mattschwarze Oberfläche betont elegant das 
sachlich-schnörkellose Design, die definierten Kanten und das 
flache Design der Kunststoffbetätigungsplatten fürs WC. 

Aber nicht nur die Optik visualisiert Qualität – auch das Gefühl 
ist edel: Zum hochwertigen Gesamteindruck trägt die satte, 
mechanische Haptik der gummigepufferten Betätigungstasten 
bei. Zudem bietet die Platte die bewährte Zweimengen-Technik 
mit kleiner und großer Spülmenge und lässt sich auch flächen-
bündig einbauen. Mit der mattschwarzen TECEnow können 
Handwerk und Planer ihren Kunden eine ausgereifte Lösung 
bieten, die wie ein edles Designerstück wirkt, jedoch für das 
Kunststoff-Segment konzipiert wurde: Edel für jeden.

Die TECEnow mattschwarz ist ab sofort lieferbar.

TECEmodulor:  Präsentationssystem 
ideal für die sichtbaren Teile des TECE- 
Produktsortiments (Drückerplatten, 
 Dusch rinnen, Abläufe).

Matt ist im Trend und Schwarz geht immer:  
Die WC-Betätigungsplatte TECEnow kombiniert beides.

TECEmodulor

EIN HOCHWERTIGES 
SHOWROOMKONZEPT
Um den internationalen Markenauftritt von TECE zu vereinheitlichen 
und eine einfache aber dennoch hochwertige Produktpräsentation in 
 Handels- und Handwerksausstellungen zu ermöglichen, gibt es jetzt 
TECEmodulor.  TECEmodulor ist ein Präsentationssystem für Showrooms 
und Ausstellungen, das – wie der Name schon sagt – modular aufgebaut 
ist und flexibel bestückt werden kann. TECE-Produkte sind in der Regel 
unsichtbar in Wand oder Boden eingebaut und nur wenige Design-
elemente präsentieren sich dem Benutzer, wie beispielsweise Dusch-

rinnen und  Betätigungsplatten. Gleichzeitig sind diese Produkte wichtige 
Bestandteile einer architektonisch hochwertigen und durchgängigen 
Badplanung. Um sie am Point of Sale im Blickfeld des Käufers ordentlich 
in Szene zu setzen, hat TECE das Präsentationssystem TECEmodulor 
entwickelt, mit dem sich diese Design elemente zu wahren Hinguckern 
inszenieren lassen.

TECEmodulor ist modern und dezent gestaltet, wodurch eine harmonische 
Integration in bestehende Ausstellungsambiente möglich ist – egal ob auf 
großer oder kleiner Fläche. Das System setzt auf hochwertige Materialien, 
und die Montage ist unkompliziert und erfolgt komplett werkzeuglos. Das 
System besteht aus Produktpaneelen, die individuell für jede Ausstellung 
im dazugehörigen Displayrahmen zusammengestellt werden können und 
sich bei Updates einfach aktualisieren lassen – Neu produkte lassen sich 
so denkbar einfach in die Präsentation integrieren.
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Seal System Abdichtungsset

DICHTLÖSUNG: CLEVER 
GEHT‘S WEITER
Mit dem Seal System Abdichtungsset 
lassen sich Wand durchführungen auf 
einfache Art normgerecht ausführen 
und Wasserschäden vermeiden. Weil 
das auf dem Markt sehr gut ankommt, 
hat TECE das Set um ein wieder-
verwendbares Füll- und  Entleerventil 
erweitert. So kann der Fliesenleger 
 während der Bauphase direkt im Bad 
Wasser zapfen und seinen Mörtel da 
anrühren, wo er gebraucht wird. Ein 
Beitrag zur Gewerke verständigung.

»  Unscheinbar – aber ein echter Problem-
löser, der begeistert: Motiviert durch 
das ausgeprochen gute Markt feed back 
 ent wickeln wir das Konzept gerne weiter.«

 Martin Krabbe, Leiter Produktmanagement und Technik
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1 2 3 4

1 Wiederverwendbares Seal System Füll- und 
Entleerventil; Dim.: ½“

2 Wiederverwendbarer Seal System Baustopfen; 
 Dim.: ½“ und neu ¾“ 

3 Seal System Abdichtmanschette; Dim.: ½“ und neu ¾“

4 Seal System Dichthülse; Dim.: ½“ und neu ¾“ 

5 TECEflex Montageeinheit mit Wandscheiben aus 
 Siliziumbronze und Schalldämmboxen

So geht richtig Abdichten
1 Die Dichthülse wird beim Einschrauben des Baustopfens auf die 

 Wandscheibe geschoben und dichtet darauf ab.
2 Die dehnbare Dichtmanschette wird über den Stopfen gezogen und 

liegt  direkt dicht an der Dichthülse an.
3 Vor der Montage der Armatur wird die Dichthülse wandbündig gekürzt 

und der wiederverwendbare Baustopfen (mit oder ohne Ventil)  
herausgeschraubt.

4 Anschließend werden die Hahnverlängerungen eingedreht. 

Normgerecht
Die Abdichtung von Innenräumen wird 
durch die DIN 18534 genau definiert. Mit dem 
cleveren TECE Seal  System Abdichtungsset 
lassen sich Wanddurchführungen an mit 
Nässe beanspruchten Wänden im Bad 
über der Wanne und in der Dusche einfach, 
gewerke übergreifend und normgerecht 
herstellen.

Sortiment

1

3

4

5

2

Das Abdichtungsset für  Wand durchführungen in der neuen  Dimension 
und das Füll- und Entleerventil sind ab Juni 2020 lieferbar.
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HELFENDE HALTER
Das Duschprofil  TECEdrainprofile ist wie gemacht für Nischen und lässt sich 
bündig einpassen. Zu diesem Erfolgsprodukt hat TECE einen Montagehalter 
entwickelt, mit dem die  ohnehin schon einfache Montage noch leichter von 
der Hand geht. Mit dem Montagehalter gelingt die  Höhenausrichtung und 
Positionsfixierung zu Wand und Boden schnell und komfortabel.

Installateure schätzen die Duschentwässerung TECEdrainprofile wegen der 
cleveren Produktdetails, die die Montage erleichtern und mit denen sich 
zu dem Bautoleranzen ausgleichen lassen. Als separat  erhältliches Zubehör 
stellt TECE nun einen Montagehalter vor, der die  genaue Positionierung 
erleichtert und den Bauablauf weiter beschleunigt. Der Halter ist sowohl für 
die Wand- als auch für die Bodenmontage einsetzbar; bei der Wandmon-
tage wird er nach dem Einbringen des Estrichs demontiert und kann wieder-
verwendet werden, bei der Bodenmontage verbleibt er im Estrich. 

Der Lieferumfang umfasst zwei Teile, die aus jeweils zwei miteinander 
verschraubten Winkeln bestehen. Je nach Anordnung der Winkel sind bei 
der Wandmontage Abstände zwischen 0 und 97 Millimetern (Wand bis Ab-
lauf) und bei der Bodenmontage Höhen zwischen 95 und 185 Millimetern 
(bis Oberkante Ablauf bzw. Estrich) möglich. Wird TECEdrainprofile an der 
Wand montiert, muss bei der Matte für die Trittschalldämmung nichts mehr 
ausgespart werden, wie bei der Verwendung von Montagefüßen. Zudem 
ist die Unterfütterung des Ablaufs mit Estrich einfacher und Installations-
rohre können auch unter dem Ablauf hergeführt werden.

Der TECEdrainprofile Montagehalter ist ab Juni 2020 lieferbar.

1   Montagehalter an der Wand: Nach dem 
Estrich werden die Winkel einfach demon-
tiert für die nächste Baustelle.

2   Montagehalter am Boden: Die Winkel 
 verbleiben im Estrich. 

3   Vier Winkel für alle Fälle: Ein einfaches Set 
für Wand- und Bodenmontage.

3

2

1

0 – 97 mm

95 – 185 mm

Mehr Informationen 
finden Sie hier:
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TECEdrainpoint S

WERKSEITIG ANGEBRACHTE DICHT-
MANSCHETTE FÜR DEN BAUKASTEN
Die werkseitig angebrachte Seal System Dichtmanschette hat schon bei 
der TECEdrainline-Duschrinne auf voller Linie überzeugt. Deswegen stattet 
TECE jetzt auch das Punktablaufsystem TECEdrainpoint S mit der fliesen-
legerfreundlichen Abdichtlösung ab Werk aus.

Beim Aufbringen von Dichtbändern auf der Baustelle passieren zuweilen 
folgenreiche Fehler. Dieses Risiko kann jetzt auch am Punktablauf minimiert 
werden. TECE bietet das superflache Ablaufset 114 und den Kunststoff-
rostrahmen aus dem TECEdrainpoint-Sortiment künftig mit werkseitig an-
gebrachter Dichtmanschette an. Damit lässt sich ein DIN 18534-konformer 
Anschluss an die Verbundabdichtung des Fliesenlegers sicherstellen.

Durch das normenübergreifende Prüfsiegel Seal System sind alle 
 TECEdrainpoint S Bodenabläufe in Bezug auf Dichtigkeit getestet und 
 bieten Installateuren und Fliesenlegern unabhängig geprüfte Sicherheit 
beim Anschluss von Verbundabdichtungen. Zahlreiche Verbundabdich-
tungen (AiV) besitzen das Prüfsiegel Seal System und bieten zuverlässige 
Dichtheit im System.

Dank des Aufsatzstückes ist die Kombination mit der werkseitig an-
gebrachten Dichtmanschette mit nahezu dem gesamten Baukasten 
des TECEdrainpoint S Sortiments  möglich. Mit dem Ablaufset entfällt 
das  Unterfüttern des Ablauftopfs und der Installateur hat dazu ein 
 schallentkoppelndes Bauteil zur Hand. Ein integrierter Membran-
geruchsverschluss reduziert die Verdunstung des  
Sperrwassers enorm.
 
Der TECEdrainpoint S Punktablauf mit 
werkseitig angebrachter Dichtmanschette 
ist ab Juni 2020 lieferbar.

1   Ein superflacher Ablauf, der sich aufgrund seiner niedri-
gen Bauhöhe beispielsweise auch für Altbauten eignet.

2   TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff inkl. Design-
rost und werkseitig angebrachter Dichtmanschette.

3   TECEdrainpoint S Ablaufset 114 superflach mit werk-
seitig angebrachter Seal System Dichtmanschette.

3

2

1

184

∅ 210
∅ 105

8-92

4166 DN 50 25
76

DN 50

76 mm 

10 – 92 mm 
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TECEprofil Waschtischmodul

WASCHTISCHMODUL ZUM 
SITZEN UND UNTERFAHREN

TECE hat die Bauhöhe des neuen Waschtischmoduls auf einen 
Bereich von 820 bis 980 Millimetern reduziert – verlängerte 
Modulfüße ermöglichen die stufenlose Höhenverstellung der 
Rahmen. Damit eignet es sich zum Beispiel für den Einsatz im 
Gerontobereich, wo Waschtische oft im Sitzen genutzt werden 
und die Badezimmerspiegel in einer entsprechend niedrigeren 
Höhe montiert sind. So muss der Badnutzer nicht auf einen 
 teuren und oft ungeliebten Schwenkspiegel zurückgreifen.

Das neue Waschtischmodul ist auch mit einem Unterputz-
geruchsverschluss erhältlich. Dieser vermeidet nicht nur unan-
genehme Gerüche: Dank dem in die Vorwand eingelassenen 
Siphon lassen sich normkonform unterfahrbare Waschtisch-
anlagen einfach realisieren (DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – 
Teil 1: öffentlich zugängliche Gebäude). Das Waschtischmodul 
eignet sich zur Befestigung am TECEprofil Vorwandsystem oder 
für den Einbau in Metall- und Holzständerwände, als Vorwand- 
oder Eckmodul und für die Einzelblockmontage.

Die TECEprofil Waschtischmodule mit reduzierter Bauhöhe 
sind ab sofort lieferbar.

Das umfangreiche Sortiment an TECE-Trockenbaumodulen bekommt  Zuwachs: 
Die reduzierte Bauhöhe des neuen Waschtischmoduls ist unter anderem für 
die Anwendungsfälle „Barrierefrei“ und „Geronto“ ohne Klappspiegel gedacht 
– es gibt sie auch mit  platzsparendem Unterputz-Geruchsverschluss. 

Die beiden neuen TECEprofil-Waschtisch-
module (mit und ohne UP-Geruchsverschluss) 
sind niedriger als die Standardmodule und sind 
so auch für den Gerontobereich geeignet.

820 mm



1515

TECEprofil Panel-Kit

NISCHEN-LÖSUNG FÜRS WC

Zuweilen findet sich an der Rückwand keine verlässliche Montagebasis für 
ein WC Modul – dafür aber solide Seitenwände. Dafür hat TECE jetzt eine 
Sortimentsergänzung entwickelt; eine Nischenlösung im Wortsinne. Das 
Aufsatzstück (in der Zeichnung rot) wird einfach auf das TECEprofil -Modul 
gesteckt und links und rechts mit der Wand verschraubt. Anschließend 
werden die Füße am  Boden fixiert und das Modul sitzt fest in der  Nische – 
ganz ohne Trockenbau- Tragwerk. 

Das TECEprofil Panel-Kit passt dank der beidseitig stufenlos herauszieh-
baren Streben in  Nischen zwischen 680 und 1130 Millimetern Breite. Durch 
die seitliche Montage stellen an der Wand verlaufende Abwasserrohre 
oder Schächte kein Problem mehr dar. Das Sanitärmodul wird einfach 
davor aufgestellt und ohne Mehraufwand montiert. So lässt sich in Nischen 
problemlos eine Sanitärinstallation realisieren.

Das TECEprofil Panel-Kit ist ab sofort lieferbar.

Mit dem TECEprofil Panel-Kit  können  Sanitärmodule zeitsparend und ohne 
großen  Aufwand in Nischen montiert werden, wie man sie beispiels weise 
von Gäste-WCs kennt – selbst wenn dahinter Fallleitungen oder Versor-
gungsstränge liegen.

Ein Nischenprodukt im Wortsinne, aber eine 
nützliche Lösung, wenn in Nischen auch noch 
Rohrleitungen verlaufen: Das TECEprofil Panel- 
Kit sorgt für eine stabile WC-Montage unter 
erschwerten Bedingungen.

max. 1130 mm
min. 680 mm
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Finden statt suchen

TECE UNTERSTÜTZT ETIM- UND 
STELLT BIM-DATEN ONLINE

In einer umfangreichen Produktdatenbank stellt TECE alle handels- und 
 planungsrelevanten Details zu den Produkten des aktuellen Preislisten-
sortiments digital zur Verfügung. Zudem wird ein neuer, umfangreicher BIM- 
fähiger Datensatz bereitgestellt. Die Daten sind an die Standards des inter -
nationalen Klassifizierungsmodels ETIM angelehnt und von  höchster Qualität. 

Wie wichtig schnell auffindbare und übersichtlich sortierte Daten aus 
einer Quelle für einen effizienten Arbeitsalltag sein können, wissen 
Handwerker wie auch Planer, Architekten und der Handel. In enger Zu-
sammenarbeit mit Partnern aus diesen Bereichen hat TECE sein Daten-
angebot für deren Bedürfnisse optimiert und in einer Produktdatenbank 
als idealen Ratgeber zusammengetragen. Die Datenbank ist einfach 
über die Suchfunktion auf tece.com zu finden oder alternativ über den 
Button „Komponenten“ bei dem jeweiligen Produkt. 

Ab 2020 möchte das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur 
(BMVI) die breite Einführung von BIM vorantreiben, also die vernetzte 
softwarebasierte Gebäudeplanung. Um Architekten und Fachplanern 
genau die richtigen Daten zu liefern, ist das umfangreiche BIM- Angebot 
direkt aus der Produktdatenbank heraus abrufbar.

Um auch Handel und Handwerk den größtmöglichen Nutzen zu bieten, 
hat TECE seine Produkte nach den Standards des Informationsmodells 
ETIM klassifiziert. Durch ETIM werden alle Artikel eindeutig beschrieben 
und mit allen relevanten Merkmalen definiert. Die Darstellung erfolgt 
herstellerunabhängig und medienneutral. So bekommen Händler ein-
heitlich formatierte Daten, die nicht mehr zeitintensiv per Hand zusam-
mengetragen werden müssen.

»  Durch qualitativ und quantitativ 
 hochwertige und vollständige Daten 
profitiert sowohl der Handel als auch 
das Handwerk.«

 Holger Kleine-Tebbe, Leiter Produktdaten und Sortimente

Über die Samme lmappe 
lassen sich die Daten an 
einem Ort zusammentragen. 
Registrierte Nutzer können 
sie zudem für kommende 
Projekte speichern und an 
andere Nutzer verschicken.

Für alle Produkte gibt es hier 
Vertriebstexte, Farbbilder, 
Montageanleitungen, 2D- 
und 3D-Planerdaten sowie 
Explosionszeichnungen mit 
den Ersatzteilen.

Alle  Preislisteninformationen 
und Ausschreibungs texte 
sind in den Sprachen 
Deutsch und Englisch ab-
rufbar. Dazu gibt es Daten-
blätter mit allen Informatio-
nen im PDF-Format.



1717

TECE ADAC GT-Masters

NACH DER SAISON 
IST VOR DEM START

Interview mit Marek Furdykoń, Geschäftsführer von TECE Polen

AUF WACHSTUMSKURS – SEIT ÜBER 20 JAHREN

Im April geht‘s wieder los mit den ADAC GT-Masters, in der 
TECE weiterhin als Hauptsponsor das Rennfahrertalent Elia 
Erhart unterstützt. Zusammen mit seinem Teamkollegen Pierre 
Kaffer startet Erhart motiviert und voller Elan mit 585 PS im 
Audi R8 LMS in die neue Saison. 

Einer der ersten Höhepunkte dieses Jahres wird Ende Mai das 
24-Stunden-Rennen am Nürburgring sein – ein Rennen der 
Superlative. Fast 160 Autos verschiedener Klassen geben dort 
einen Tag und eine Nacht lang Vollgas und zum ersten Mal 
wird hier auch Elia Erhart mit seinem GT V10-Saugmotor an den 
Start gehen. 

Für alle, die das Rennfieber gepackt hat, bietet TECE auf 
www.tece.de regelmäßig Informationen zu saisonbegleitenden 
Veranstaltungen, bei denen das Renngeschehen verfolgt und 
Elia Erhart und das TECE-Team unterstützt werden können.

TECE hat Ende letzten Jahres sein 20-jähriges Jubiläum in Polen gefeiert. Wie ist das 
Unternehmen auf dem polnischen Markt positioniert?
Marek Furdykoń: TECE ist eine echte Erfolgsgeschichte in Polen und gehört hier zu den 
drei führenden Unternehmen auf dem Heizungs- und Sanitärmarkt. Mittlerweile zählen 
wir über 70 Mitarbeiter. Angefangen haben wir mit den TECE Rohrsystemen, mittlerweile 
sind unsere Sanitär- und Vorwandsysteme ebenfalls stark gefragt und machen rund ein 
Drittel unseres Volumens aus, Tendenz steigend. 

TECE hat ein neues Logistikzentrum in Polen gebaut. Welche Bedeutung hat es für 
Ihren Markt?
MF: Mit unserem neuen Logistikzentrum sind wir in Sachen Warenverfügbarkeit ein-
fach näher dran an unseren Kunden in Polen und können auch unsere Partner etwa in 
der Tschechischen Republik, Weißrussland, Russland oder im Baltikum mit den markt-
spezifischen Produkten viel effizienter bedienen. Dass TECE in den zentral- und osteuro-
päischen Markt investiert, zeigt, welche Bedeutung er mittlerweile für das Unternehmen 
hat – das wissen unsere hiesigen Kunden zu schätzen. 

Überwiegen Neubauten oder Sanierungen im polnischen Markt?
MF: Im vergangenen Jahrzehnt wurden in Polen viele neue Gebäude gebaut. Sanie-
rungen haben dagegen eine kleinere Rolle gespielt, aber das ändert sich allmählich. 
Zudem sorgt auch bei uns ein Fachkräftemangel für Engpässe auf dem Bau, das ist 
nicht nur ein deutsches Phänomen. Für beides sind wir bei TECE gut gerüstet. Unsere 
Sanierungs lösungen, das hohe Maß an Vorfertigung sowie einfache und zeitsparende 
Produkte wie TECElogo helfen Planern und Handwerkern effizient zu arbeiten und sich 
auf die Situa tion flexibel einzustellen.

1   Fast 600 PS und im Zei-
chen von TECE: Der Audi 
R8 von Elia Erhart startet 
bei den ADAC GT-Masters.

2   Teamkollegen:  Pierre 
 Kaffer und Elia Erhart 
(rechts). 

1

2

Sieht TECE in Polen gut gerüstet für die Zukunft: 
Marek Furdykoń
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Alle zwei Jahre treten bei der World Skills Weltmeisterschaft über 
1.300 Nachwuchskräfte aus aller Welt und verschiedensten Berufen 
gegenein ander zum Leistungsvergleich an. Der Wettbewerb hat eine 
lange  Tradition, die bis 1950 zurückreicht: Unmittelbar nach dem Zwei-

World Skills Kasan 2020

HANDWERKER-
WETTSTREIT FÜR 
DEN GUTEN ZWECK

ten Weltkrieg dienten die World Skills primär der Völkerverständigung. 
 Heute steht der Gedanke des internationalen Leistungstransfers und der 
 Nachwuchsförderung im Vordergrund. 

Vergangenen Sommer wurden die 45. World Skills im russischen Kasan 
ausgetragen. Kasan liegt nur knapp 800 Kilometer östlich von Moskau – in 
russischen Dimensionen ein Katzensprung. TECE versorgte als offizieller 
Partner den Wettbewerb mit Material, das junge SHK-Anlagenmechaniker 
in der Disziplin „Plumbing and Heating“ zu funktionstüchtigen WC-Sanitär-
wänden verbauen mussten. Die Wände wurden danach nicht wieder 
 zerlegt, sondern dem Derbyshkinskiy Waisenhaus in Kasan gespendet 
und von lokalen Fachkräften installiert.

1   In der Disziplin „ Plumbing 
and Heating“ wurden 
funk tionstüchtige Sanitär-
installationen errichtet, 
die an ein Waisenhaus 
gespendet wurden.

2   Junge Nachwuchskräfte 
sind in Kasan zum inter-
nationalen Leistungsver-
gleich angetreten. 

1

2

Vergangenen Herbst hat TECE Russland einen neuen 
Showroom in Moskau eröffnet, der Architekten, Designern 
und Installateuren als Informations- und Wissensplattform 
dient. Neben der Präsentation sämtlicher Produktlösungen 
des  Unternehmens finden dort auch Schulungen in modernen 
Seminarräumlichkeiten statt.

„Unsere Besucher erwartet neben nützlichen Informationen 
zu unseren Produkten auch eine umfassende Fachberatung 
über den Umgang damit“, sagt Roman Kuzmin (rechts im Bild), 
Geschäftsführer von TECE Russland, „außerdem erhalten wir 
hier wichtiges Feedback aus dem Markt.“

Zur feierlichen Eröffnung kamen rund 100 Kunden und Partner 
von TECE. Zu Gast waren auch André Welle (links), Geschäfts-
führer der TECE GmbH, und Caroline Fehlings (mitte), Tochter 
des TECE-Gründers Thomas Fehlings.

Russland

NEUER SHOWROOM 
IN MOSKAU
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Frei nach Lennon/McCartney lud TECE Österreich unter dem 
 Motto „Come together“ in die neue Firmenzentrale, im unweit 
von Wien gelegenen Ebreichsdorf ein. Der Infoabend  richtete 
sich an Handel und Handwerk und war zugleich der erste 
Stopp einer Veranstaltungsreihe, die quer durch die Alpen-
republik führt.

In den Seminarräumen erwartete die Gäste eine Präsen-
tation der Innovationen aus dem Entwässerungssortiment von 
TECE: insbesondere die praxisfreundlichen Produktdetails 
und die einfache, normkonforme Montage der Duschrinne 
 TECEdrainline-Evo. 

Im Foyer konnten sich die Besucher einen Eindruck der 
 Designvielfalt verschiedener TECE-Produkte einholen, die 
der Außendienst durch persönliche Gespräche vorstellte. 

Österreich-Chef Thomas Hagenauer ist zufrieden: „Unser 
„Come together“ war gut besucht und die Resonanz unserer 
Gäste super positiv. Veranstaltungen wie diese sind für uns 
äußerst  wertvoll, weil wir so direktes Feedback aus dem Markt 
bekommen, an dessen Bedürfnissen wir uns ja primär orientie-
ren“ – ‚Close to you‘ eben.

Die internationale TECE-Familie hat Zuwachs bekommen. Um den asiati-
schen Markt besser zu erschließen und die Lieferketten deutlich zu ver-
kürzen, eröffnete TECE vergangenen Oktober ein neues Werk im chinesi-
schen Taicang, nur knapp 50 Kilometer vom Zentrum Shanghais entfernt. 
Auf insgesamt 12.500 Quadratmetern werden hier TECE-Produkte auf 
gewohnt qualitativ hochwertigem Niveau gefertigt. 

Österreich

„COME TOGETHER“ IN DER NEUEN FIRMENZENTRALE

China

DER LÖWE BITTET ZUM TANZ

1   Die Eröffnung der 
TECE-Veranstaltungsreihe 
zum Thema Entwässerung 
stieß auf großes Interesse 
bei Handel und Handwerk.

2   Für den Spaßfaktor sorgte 
ein Spieltisch, an dem 
die Gäste Wasser in die 
Dusch rinne leiten mussten.

Keine Angst vor großen Tieren: Frank 
Ulbrich weckt bei der Eröffnungsfeier 
symbolisch den Löwen aus dem Schlaf.

1

2

Bei der Eröffnungsfeier  durfte der Löwentanz nicht fehlen, eine Glück 
versprechende Zeremonie, die in China traditionell bei der Eröffnung 
wichtiger Gebäude zelebriert wird. Als Leiter des International Business 
wurde Frank Ulbrich die Ehre zuteil, dem Löwen die Augen zu pinseln. 
Das erweckt Löwen symbolisch – was TECE ein florierendes Geschäft 
bescheren und die Augen für kommende Herausforderungen öffnen soll.  
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TECE GmbH
Deutschland 
Tel. +49 25 72 / 9 28 - 0 
info@tece.de 
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
Tel. +43 22 54 / 2 07 02 
info@tece.at 
www.tece.at

TECE Schweiz AG
Tel. +41 52 / 6 72 62 20 
info@tece.ch 
www.tece.ch

EINFACH 
ANDERS!
TECEone – das WC mit 
 Duschfunktion

NEU

ALLES IM  
KASTEN
TECEprofil
WC-Modul mit integrierter  
Hygienespülung

NEU

TECE Broschüren

INTERESSE GEWECKT?

Informationen zu den Themen aus der TECEnews und vieles mehr finden Sie 
in unseren Broschüren, die Sie bequem auf www.tece.de runterladen oder in 
gedruckter Form anfordern können.


