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Hans-Joachim Sahlmann, Geschäftsführer

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

unlängst hat mich ein Journalist gefragt, wie sich der TECE Unter-
nehmensclaim „Close to you“ eigentlich heute in der Praxis, im Alltag 
unserer Kunden niederschlägt. Diese TECEnews gibt eine Antwort auf 
diese Frage. Ihr großes Thema ist: „Einfach machen!“ 

Die Branche erlebt es jeden Tag: Der Faktor Arbeit ist der ent-
scheidende Engpass auf unseren Baustellen. Der Beitrag der 
 Haustechnik-Industrie zur Bewältigung dieser Herausforderung kann 
nur darin bestehen, dass ihre Produkte schneller und einfacher zu ver-
arbeiten sind – und zwar im System! Das ist für uns die entscheidende 
Kundennähe, das echte „close to you“. 

Lassen Sie mich das an einigen Beispielen in dieser TECEnews 
 erklären: Wir besprechen darin TECElogo-Ax, ein neues Rohrsystem, 
das die Sicherheit des axialen Verpressens bietet und sich ohne 
 Kalibrieren, Aufweiten und wartungsintensives Werkzeug verarbeiten 
lässt. Das bedeutet: Sie haben ein extrem fehlertolerantes System zur 
Hand, dessen Montage sehr unkompliziert von der Hand geht. 

TECEflushpoint ist eine neue pneumatische Fernauslösung, die sich 
in einem gewissen Radius um den Spülkasten, an einer für den Nutzer 
bequemen Position, platzieren lässt und ihm so zusätzlichen Komfort 
bietet. Sie bietet ein klares Design vor der Wand und lässt sich per 
1-Klick-Montage sehr einfach an die Spültechnik anstecken. 

Dieser Gedanke des „Einfach machen“ entsteht durch ein tiefes 
 Verständnis sowie durch Nähe zu Kunden und Märkten – eben  
„close to you“.

Viel Spaß beim Lesen – und Neugier auf viele weitere Neuigkeiten 
von TECE wünscht …

Hans-Joachim Sahlmann

Editorial

ECHTE PROFIPRODUKTE 
MACHEN DAS LEBEN LEICHTER
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Zuverlässige Verbindungstechnik ohne Kalibrieren, Aufweiten, O-Ringe 
und wartungsintensives Werkzeug? All das bietet TECElogo-Ax in einem 
Rohr system, das sich mit axial-verpresster Schiebehülsentechnik extrem 
 fehlertolerant und einfach verarbeiten lässt. 

TECElogo-Ax

SCHNELL UND SICHER: AXIALE 
PRESSTECHNIK IN EINFACH

TECElogo-Ax Fittings sind 
mit oder ohne Gewinde aus 
 bleifreier Siliziumbronze 
gefertigt. Ohne Gewinde 
sind sie zusätzlich aus dem 
Hochleistungspolymer PPSU 
erhältlich. 
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Einfache Installation

Die Idee vom baustellengerechten Produkt: TECE vertritt seit 
über 30 Jahren den Standpunkt, dass die Qualität der Rohr-
verbindung nicht vom Wartungszustand und der  Handhabung 
des Werkzeugs abhängen darf. TECElogo-Ax wird einfach 
abgelängt, bis zum Anschlag in den Fitting geschoben und an-
schließend mit einfachen Hand- oder  Elektropresswerkzeugen 
verpresst. Besonders schnell und clever geht die Installation 
mit dem „RazFaz“-Akku-Presswerkzeug von TECE von der 
Hand: Mit nur einer Pressbacke für die Dimensionen 16 und 
20 mm können in der Regel 80% aller Rohrverbindungen 
ohne zeitraubenden Werkzeugwechsel verpresst werden.

Einfach im System

Ein Rohr, zwei sich ergänzende Verbindungstechniken: Die 
 TECElogo-Ax Fittings sind in den Dimensionen 16 bis 32 mm erhält-
lich und decken damit einen Großteil der Verteilleitungen ab. Die 
 TECElogo-Push Steckfi ttings gibt es zusätzlich in den Dimensionen 
16 bis 63 mm. Besonders bei Steig leitungen, in engen Schächten oder 
in der Überkopf montage von Zuleitungstrassen an der Decke spielt 
das Stecksystem seine Stärken aus – denn es be nötigt kein schweres 
Werkzeug, sondern nur die Hände des Handwerkers.

Einfach sicher

Durchdachte Produkte in professioneller Verarbeitungsqualität erleichtern den komplexen 
Arbeitsalltag des Installateurs. TECElogo-Ax kommt ohne O-Ringe aus und ist trotzdem sicher 
dicht. Dadurch ist das System besonders baustellentauglich und fehlertolerant. Zudem entsteht 
dadurch ein größerer Innenquerschnitt, was den Durchfl uss erhöht und Toträume vermeidet – 
und wo Wasser fl ießt, können sich Bakterien und Keime schlechter vermehren. Dem Ver arbeiter 
bietet TECElogo-Ax zudem ein hohes Maß an Sicherheit: Einstecktiefe und Press zustand sind 
deutlich zu erkennen und unverpresst bleiben die Fittings zuverlässig undicht, können daher 
leicht identifi ziert werden.

» Meine Mitarbeiter sind von dem Komfort begeistert, den 
dieses System bietet: Kein Kalibrieren, keine anfälligen 
 O-Ringe –  einfach abschneiden und pressen. Dazu kommt, 
dass das Rohr von der Rolle ist und schnell an Ort und Stelle 
transportiert werden kann. «

Peter Möhle ist Sanitär- und Heizungsbaumeister und einer der Geschäftsführer der 
Hermann Möhle GmbH, Osnabrück. Die Hermann Möhle GmbH hat als eines der ersten 
 Handwerks unternehmen TECElogo-Ax beim Bau eines Einfamilienhauses eingesetzt.

TECElogo-Push
DIM 16 – 63 mm

TECElogo-Ax
DIM 16 – 32 mm

360º

DIM 20

DIM 16

Ausführliche Informationen zu  TECElogo-Ax fi nden Sie auf 
www.tece.com/de/rohrsysteme oder über den QR-Code.

TECElogo-Ax ist ab sofort erhältlich.
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Als Klassiker unter den Schiebehülsensystemen hat sich 
 TECEfl ex in fast 30 Jahren als zuverlässig und fl exibel und 
mit nur einem Fitting für alle Einsatzbereiche bewährt: 
 Trink wasser-, Heizung-, Gas- sowie Druckluftinstallation, deren 
 Planung als echte Herausforderung gilt. Um dabei Hilfestellung 
zu bieten, gibt es bei der Planungssoftware ZVPLAN nun die 
Möglichkeit, die Druckluftberechnung auf einfache Art und 
 Weise mit  TECEfl ex korrekt zu dimensionieren.

Mit ZVPLAN lassen sich Strangschemen intuitiv per Drop-
&-Go-Technik erstellen. Aus einer Bibliothek werden die 
gewünschten Rohrmaterialen ausgewählt und der Ver-
brauchertyp  individuell eingetragen. Die Umrechnung von 
l/h oder m³/h  erfolgt automatisch in l/s. Die nötigen Rohr-
nennweiten werden berechnet, wodurch schnell und prakti-
kabel sichergestellt wird, dass der Volumen strom nicht unter 
bestimmte Minimalwerte sinkt und auch wirklich der nötige 
Druck am Verbraucher ankommt.

Die Druckluftberechnung ist ab sofort Teil von ZVPLAN.

Die robuste WC-Elektronik TECEsolid gibt es jetzt auch als reine Batterie- 
Variante, was die Umrüstung von öff entlichen und halböff entlichen WC- 
Bereichen auf hygienisches, berührungsloses Spülen deutlich vereinfacht. 
Statt Stromzuleitungen in der Vorwand zu verlegen oder gar Kabelschlitze 
zu fräsen, reicht jetzt eine 6-Volt-Batterie aus. Im Lieferumfang  enthalten 
ist ein langlebiges, wasserdichtes und einfach auszuwechselndes 
 Batterie-Packet. TECEsolid ist die erste WC-Elektronik mit ToF-Sensor 
(ToF = Time of Flight; dt.: Laufzeit). Dieser stammt aus der Kameratechnik 
und ist deutlich präziser als gewöhnliche Infrarotsensoren, da er Bewe-
gungen dreidimensional und zeitbezogen misst und interpretiert und so 
zwischen Bewegungen im Raum sowie Hand- und Sitzposition unterschei-
det. Tritt eine Person in den Erkennungsbereich, leuchten die Tastfelder 
der Ein- oder Zweimengenspülung (wahlweise programmierbar) sofort auf.

Die berührungslose Auslösung ist nicht der einzige Hygienevorteil, den 
die Nachrüstung auf TECEsolid mit sich bringt: Eine integrierte Intervall-
spülung für Kaltwasserleitungen sorgt für den regelmäßigen Wasser-
austausch in der Leitung und verhindert Stagnation. Mit einer kostenlosen 
App kann das gewünschte Intervall eingestellt werden. Eine automatische 
Protokollfunk tion speichert die Anzahl aller Spülvorgänge und doku-
mentiert die aktuellen Einstellungen und die letzte Spülung. Außerdem 
lassen sich Lichtstärke und Leuchtdauer der Tastfelder der Ein- oder 
Zweimengen spülung (wahlweise programmierbar) sowie der Erkennungs-
bereich des Sensors und eine Sicherheitsspülung individuell einstellen. 
Für gehobene Ästhetik sind die Oberfl ächen in gebürstetem Edelstahl 
mit oder ohne Anti-Fingerprint-Beschichtung erhältlich, in Weiß-matt oder 
-glänzend, in Chrom-glänzend und ganz neu auch in Schwarz-matt.

TECEsolid in der 6 Volt-Batterie-Variante ist ab sofort erhältlich.

TECEfl ex

DRUCKLUFT BERECHNEN MIT ZVPLAN

TECEsolid WC-Elektronik

HYGIENE MÜHELOS 
NACHRÜSTEN

So einfach funktioniert die Nachrüstung. 
Einfach QR-Code scannen oder schauen 
Sie auf unserem YouTube-Channel oder 
 www.tece.de vorbei.



TECEfl ushpoint

SPÜLKOMFORT FREI 
POSITIONIERBAR
Das umfangreiche Spültechnik-Sortiment von 
TECE wächst weiter: TECEfl ushpoint ist eine 
neue, pneumatische WC-Fernbetätigung, die 
sich losgelöst von der Position des Spülkastens 
platzieren lässt. Für den Nutzer bedeutet das 
 zusätzlichen Komfort. Auch der Installateur hat 
es leicht: Der Aktuator wird mit nur einem Klick 
auf das Ablaufventil gesetzt – fertig. 

Komfortempfi nden ist eine höchst individuelle 
Angelegenheit: Selbst bei der Auslösung der 
WC-Spülung gibt es unterschiedliche Bedürf-
nisse, die je nach Lebenslage oder Vorliebe 
variieren können. Beispielsweise kann es für 
bewegungseingeschränkte Menschen prak-
tischer und bequemer sein, wenn sich die 
WC-Betätigung seitlich an der Wand befi ndet 
und nicht wie gewohnt direkt vor dem Spülkas-
ten. Für solche Anwendungsfälle stellt TECE nun 
die WC-Fernbetätigung TECEfl ushpoint vor, die 
an jedem TECE-Universalspülkasten eingesetzt 
werden kann. 

Die Auslösung funktioniert rein pneumatisch, es 
wird also kein Strom am WC benötigt. Der Aktua-
tor wird mit nur einem Klick auf das Ablaufventil 
gesetzt, sonst sind keine weiteren Umbauten 
im Spülkasten notwendig. Die Betätigung kann 
innerhalb eines Aktionsradius von 1,70 m frei 
platziert werden und ist einsetzbar in Massiv- 
und Trockenbauwänden sowie als Möbeleinbau.

Nicht nur die einfache  Installationstechnik, 
sondern auch Design und Haptik von 
 TECE fl ushpoint befi nden sich auf höchstem 
Niveau. Die Fernauslösung in Zweimengen-
technik ist wahlweise mit runder oder eckiger 
Blende in den Farben Weiß, Chrom-glänzend 
und Chrom-matt erhältlich. Als Auslösung nur 
für Einmengen technik gibt es TECEfl ushpoint in 
Weiß und mit eckiger Blende.

TECEfl ushpoint ist ab April 2022 erhältlich.
TECEfl ushpoint gibt es in Chrom-glänzend, Chrom-matt und Weiß, wahlweise mit runder oder 
eckiger Blende. Daneben ist eine Variante für Einmengentechnik in Weiß erhältlich.

Komfort kann so einfach sein: TECEfl ushpoint lässt sich per Ein-Klick-Installation im Spülkasten 
anbringen. Die Betätigungsplatte kann innerhalb von 1,70 m an beliebiger Stelle gesetzt werden.

77
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Wie hoch ein Waschtisch aufgehängt wird, bleibt in der Regel 
dem Nutzer überlassen. Die Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 emp-
fi ehlt eine Höhe zwischen 85 und 95 cm. In der Praxis hat sich 
die Faustformel bewährt, ihn in halber Körpergröße aufzuhän-
gen. In Hotels ist die Höhe nach DIN 68935 festgelegt und 
beträgt 90 cm. Gemessen wird bis zur Oberkante des Wasch-
tischs. Mit einem Aufsatzwaschtisch und dem bisher niedrigs-
ten TECEprofi l WC-Modul mit einer Bauhöhe von 820 mm wird 
diese Höhe schnell überschritten. Der neue Modulrahmen ist 
daher 70 mm niedriger und erlaubt dadurch die Installation 
von Aufsatzwaschtischen in der richtigen Höhe auf halbhohen 
Vorwandinstallationen. Und das ohne Abstriche bei der Funk-
tionalität des WCs und beim Installationskomfort.

Der neue Uni 750-Spülkasten verfügt über dieselben  cleveren 
Produktdetails wie die größeren Varianten (1120, 980 und 
820 mm). Dazu gehören auch der neue Installationstunnel mit 
Zip-Funktion, das easy fi t-System für die Schnellmontage der 
Betätigungsplatte und die baustellensichere WC-Anschlussbox, 
in der Gewindestangen, Leerrohr und -dose sicher verwahrt 
werden. Wie alle anderen TECE Universalspülkästen ist auch 
die neue niedrige Ausführung selbstverständlich mit allen 
manuellen und pneumatischen Betätigungsplatten kompatibel. 
Die Betätigung erfolgt beim Uni 750-Spülkasten von oben.

Das TECEprofi l WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten ist seit 
Herbst 2021 erhältlich.

Das TECEprofi l WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten ist ideal für gemeinsame 
Konstruktionen mit Aufsatzwaschtischen. 

Neben den bisher erhältlichen Bauhöhen 1120, 980 und 820 mm ist das 
 TECEprofi l WC-Modul mit Universalspülkasten jetzt zusätzlich noch in der 
 besonders niedrigen 750-mm-Variante erhältlich.

75
0 
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Aufsatzwaschtische sind aktuell sehr 
beliebt, vor allem in der Hotellerie 
sind sie immer häufi ger anzutreff en. 
Sie gestalterisch in einer gemeinsa-
men Konstruktion mit einem WC zu 
integrieren und dabei die übliche 
Nutzungshöhe beizubehalten, ist 
mit gängigen WC-Modulen wahrlich 
eine Herausforderung. Um für den 
Vormarsch der Aufsatzwaschtische 
gewappnet zu sein, gibt es jetzt das 
TECEprofi l WC-Modul mit Universal-
spülkasten mit einer dafür idealen 
Bauhöhe von nur 750 mm.

TECEprofi l WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten

KLEINES MODUL, GROSSE 
 GESTALTUNGSFREIHEIT
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Live auf Sendung: Der Sachverständige Diplom- Ingenieur Bernd Staats (li.) 
mit Moderator Michael  Brinkschmidt im Studio der TECE Academy.

TECEexpertalk

DER BLICK ÜBER DEN 
 TELLERRAND
Die TECE Academy steht für branchenrelevanten Wissensaustausch in Form 
von Weiterbildung, Schulungen und Seminaren – Angebote, die  Fachkräfte 
dazu einladen sollen, sich zu aktuellen und praxisrelevanten Themen zu 
 informieren und auszutauschen und somit auch weiterhin erfolgreich zu 
 bleiben. Als weitere Säule der E-Learning-Plattform „openTECE – knowledge 
close to you“ gibt es nun die neue Veranstaltungsreihe TECEexpertalk.
„Ziel des TECEexpertalk ist es, essenzielle SHK-Themen zu diskutieren 
und dabei kurzweilig und informativ über den Tellerrand zu blicken“, 
sagt Michael Brinkschmidt, Fachreferent der TECE Academy und 
 Moderator der letzten TECEexpertalks. „Um die Veranstaltungsthemen 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, haben wir immer 
Referenten aus verschiedenen Branchen zu Gast.“ 

Das neue Academy-Format von TECE ging im vergangenen November 
an den Start. Das Thema lautete „Die juristisch und technisch ein-
wandfreie Übergabe einer Trinkwasserinstallation – Verantwortlich-
keiten und Pfl ichten für den bestimmungsgemäßen Betrieb“, das 
anhand einer Referenzbaustelle transparent gemacht wurde. Zu Gast 

waren die Sachverständigen Diplom-Ingenieur Bernd Staats sowie 
Thorsten Rabe als technischer Referent Fachverband SHK. Den juristi-
schen Schulterblick gab der Bau- und Wirtschaftsrechtler Han  Christian 
Jung. Detlev Lienig, Fachreferent von der TECE Academy, stellte unter 
dem Aspekt „Normgerecht installieren – sauber dokumentieren – kom-
fortabel, wirtschaftlich und nachweisbar“ Hygienespülungen und Rohr-
systeme von TECE vor.

Weit über hundert Zuschauer waren bei dem Web-Seminar zuge-
schaltet und meldeten sich in der anschließenden Fragerunde auch 
kräftig zu Wort – ein deutliches Zeichen für den hohen Nutzwert der 
neuen Veranstaltungsreihe.

Aktuell sind zunächst zwei 
weitere Termine geplant:

• Am 10. Mai widmet sich der TECE-
expertalk dem Brennpunktthema 
„Entwässerung“ im Kontext der kom-
menden Schnittstellenkoordination 
Nassraum, zu dem unter anderem der 
Sachverständige Markus Kohl zu Wort 
kommen wird. 

• Nach der Sommerpause geht es dann 
am 22. September in die nächste 
Runde, bei der aus technischer und 
 juristischer Sicht beleuchtet wird, 
 wie viel Regelwerk die Trinkwasser-
installation tatsächlich braucht.



„Mein Wunsch als Sachverständiger ist, dass die DIN 18534 noch mehr an 
Bekanntheit gewinnt – auch unter Fliesenlegern“, so Kohl. Zur  Information 
und richtigen Anwendung der Norm empfiehlt er die Broschüre „Schnitt-
stellenkoordination Nassraum“, die in Zusammenarbeit zwischen dem 
Fachverband Fliesen und Naturstein und dem Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima herausgegeben wurde.
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Normierung

NOCH GANZ DICHT?
Knapp fünf Jahre ist die Norm DIN 18534 mit ihren neu gefassten Regelungen 
zum Abdichten von Innenräumen in Kraft. Wie kommt die Branche mit der 
geänderten Abdichtnorm zurecht? Markus Kohl ist öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger sowie Fliesen-, Platten- und Mosaiklegemeister 
und gibt exklusiv in der TECEnews eine professionelle Einschätzung ab. 

Seal System Abdichtungsset 

NORMGERECHT UND SICHER 
Mit Inkrafttreten der DIN 18534 stellte TECE das Seal System Abdichtungsset vor. Das 
Set ist eine sichere und normgerechte Lösung, die sich in der Praxis mittlerweile tausend-
fach bewährt hat. Es besteht aus Bauschutzstopfen, Dichtmanschette und Dichthülse 
und ist so clever wie einfach: Die Manschette wird über den Stopfen gezogen und 
liegt direkt an der Dichthülse an. Nach dem Abdichten, Verfliesen und der Entnahme 
des Stopfens verbleibt die Hülse in der Wand und die Abdichtung somit unverletzt. Im 
Fall von Undichtigkeiten tritt das Leckagewasser aus der Dichthülse vor der Wand aus.

„Schnittstellenkoordination Nassraum“ bündelt die DIN 18534 in einer praxisgerechten 
 Broschüre, in der besonders auch auf die Abstimmung zwischen den Gewerken eingegangen 
wird. Sie kann über den Zentralverband Heizung und Sanitär bezogen werden.

Markus Kohl wird während seiner Arbeit als Sachverständiger 
täglich damit konfrontiert, welche Schäden Undichtigkeiten 
 verursachen können. Ein großes Problem sind Wanddurch-
führungen, die in der alten Norm vernachlässigt wurden. „Der 
Übergabepunkt vom Installateur an den Fliesenleger lag lange 
Jahre hinter der Wand. Bis hier undichte Stellen bemerkt 
 werden, kann es Jahre dauern und der Schaden liegt dann 
sehr schnell im fünfstelligen Bereich. Nun liegt der Anschluss-
punkt für die Dichtmanschette außerhalb der Wandfläche, 
damit ein sicheres Abdichten möglich ist.“

„Es gab ein paar Startschwierigkeiten“, sagt Markus Kohl über 
die Einführung der DIN 18534. „Auf den Bildern zu den neuen 
Wassereinwirkungsklassen wurde der Normentext falsch dar-
gestellt. Der Bereich um die Badewanne wurde ohne Dusch-
nutzung, aber mit Abdichtung abgebildet. Die Industrie hat die 
Darstellung in Broschüren und Faltblättern übernommen, was 
zu großer Verwirrung führte. Im Merkblatt „Abdichtungen im 
Verbund“ des ZVB (= Zentralverbund Deutsches Baugewerbe) 
wurden die Bilder bereits geändert.“

Am 10. Mai 2022 ist Markus Kohl 
bei einem TECEexpertalk zum 
Thema Entwässerung zu Gast.



Mit der neuen TECEone Service-Webseite erhalten Handwerker schnelle, 
unbürokratische Unterstützung zu Wartung und Support des innovativen 
Dusch-WCs. TECE hat hierfür das Feedback des Handwerks aufgegriff en, 
um es von denjenigen Service- und Wartungsaufgaben zu entlasten, die 
der Endkunde mit ein wenig Hilfestellung selbst erledigen kann: Statt also 
mit seinem Kunden über Zeitpunkt und Preis einfacher Problemlösungen 
am Dusch-WC zu diskutieren, kann der Installateur nun auf die neue Ser-
vice-Webseite verweisen. 

Auf der Service-Seite zeigen dann Erklärvideos, wie zum Beispiel das 
TECEone-Thermostat entkalkt wird oder der Duschstab selbst gewechselt 
werden kann. Das nötige Verbrauchsmaterial und Ersatzteile können hier 
ebenfalls bestellt werden. Darüber hinaus fi ndet sich hier auch ein Zugang 
zum Wartungsservice von TECE und bei Bedarf kann sogar ein virtueller 
Fernsupport gebucht werden. Als Handwerker informieren Sie Ihre Kunden 
ganz einfach bei der Übergabe des Dusch-WCs über diesen praktischen 
Service: Der beigefügte Flyer macht auf das Angebot aufmerksam und ein 
QR-Code führt direkt auf die Webseite, auf der der Endkunde sein frisch 
installiertes TECEone auch registrieren kann.

TECEone-Service

ONLINE- SERVICE 
FÜR DAS DUSCH-WC

Unseren TECEone-Service fi nden Sie unter 
 folgender Adresse oder einfach über den QR-Code. 
www.tece.com/de/teceone-service

Kalkablagerungen sind eine Herausforderung für jedes wasserführende 
System. Damit TECEone jederzeit perfekt funktioniert, muss das Thermo-
stat des Dusch-WCs regelmäßig von Kalk befreit werden. Das funktioniert 
ähnlich wie bei einer Kaff eemaschine mithilfe von Entkalkungs-Tabs. Eine 
Video-Anleitung auf der Service-Seite von TECEone zeigt in einfachen 
Schritten, wie dafür der Temperaturbedienknopf und das Schnapprad 
 entfernt werden und die Thermostatkartusche entnommen wird. Die Ent-
kalkungs-Tabs selbst können direkt bei TECE bestellt werden. 

Wie oft das TECEone entkalkt werden sollte, hängt vom Härtegrad des 
Wassers und der Nutzungsfrequenz ab, einen ersten Anhaltspunkt 
gibt die abnehmende Stärke des Duschstrahls. Vorgenommen 
werden kann die Entkalkung entweder vom Installateur oder vom 
 Endkunden selbst – bei Bedarf kann dafür auch der praktische TECE 
 Wartungsservice in Anspruch genommen werden. 

TECEone

MÜHELOS KALKFREI 
HALTEN

Wie schnell und einfach die Entkalkung Ihres  TECEone 
Thermostats funktioniert, zeigt Ihnen das  Video, das 
Sie auf der TECEone- Serviceseite,  unserem Youtube- 
Kanal oder einfach über den  QR-Code fi nden.

11

Das zur Reinigung mit Entkalkungs-Tabs benötigte  TECEone 
Servicekit beinhaltet neben einem Servicestopfen auch einen 
Spritzschutz zur sauberen Ausspülung des  Entkalkungsmittels.
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Vor einem Jahr hat TECE das TECEprofil WC-Modul mit  Universalspülkasten 
mit cleveren Produkt-Upgrades aufgerüstet. Damit wurden Anregungen 
aus dem SHK-Handwerk für eine noch schnellere, einfachere und  sicherere 
 Montage umgesetzt. Jetzt ist es an der Zeit mal beim Profi nachzufragen, 
wie sich die Verbesserungen in der Praxis bewährt haben: Felix Berning ist 
Teil der Geschäftsleitung des familiengeführten Handwerksunternehmens 
 Haustechnik Berning in Minden (NRW).

TECEprofil WC-Modul mit Universalspülkasten

NEUE UPGRADES IM PRAXISTEST

Unkompliziert wie  
eine Kaugummi-Dose

Der neue Installationstunnel mit Zip- 
Verschluss schützt die Öffnung des 
 Spül kastens noch effektiver vor Baustellen-
schmutz und den Handwerker vor Schnitt-
verletzungen. Felix Berning: „Nach dem 
Verfliesen der Wand und dem Entfernen des 
Styropor-Roh bauschutzes wird der Installati-
onstunnel einfach nur noch auf der benötigten 
Tiefe abge zogen. Das spart einiges an Zeit, 
weil man mit dem Zip-Verschluss kein  scharfes 
Werkzeug braucht, mit dem man  vorsichtig 
hantieren muss, um die Fliesen nicht zu 
 beschädigen.“ 
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Sauber in die Zukunft

Der neue Rohbauschutz aus Styropor bewahrt die Anschlussgarnitur 
des WC-Moduls vor Verschmutzung während der Bauphase: Spül- und 
Abwasseranschlüsse sowie die ebenfalls neue Dusch-WC-Anschlussbox 
mit Leerrohr für den Panzerschlauch und Abzweigdose für die Strom-
versorgung bleiben so bis zum Einsatz sauber. Einen weiteren Vorteil 
sieht Felix Berning vor allem bei der Zusammenarbeit mit dem Fliesen-
gewerk: „Wenn an den Rohbauschutz angefliest wird, bleibt ausrei-
chend Platz, um irgendwann bequem ein Dusch-WC nachzurüsten. In 
der Vergangenheit musste in solchen Fällen schon mal die ein oder 
andere Fliese wieder rausgestemmt werden, was natürlich Zeit kostet.“

Schnell ans Ziel mit easy fit

Die Montage der Betätigungsplatte geht mit dem neuen   easy  fit-System 
ganz einfach von der Hand – ohne Nachjustieren und Abmessen.  Felix 
Berning: „Das neue Montagesystem für die Betätigungsplatten kam 
bei meinen Mitarbeitern durchweg gut an. Die Schrauben werden nur 
ein gesetzt und mit ein paar Umdrehungen festgezogen und der Be-
festigungsrahmen sitzt perfekt. Das spart beim Anbringen der Betätigung 
rund zwei Drittel der Arbeitszeit.“

Das TECEprofil WC-Modul wurde einigen 
 praktischen Upgrades unterzogen, doch 
 Bewährtes ist natürlich geblieben: Nach wie 
vor ist der Universalspülkasten, der seinen 
Namen nicht von ungefähr trägt, mit allen 
 Betätigungsplatten von TECE kompatibel. 
Auch die Kombination mit und ohne easy fit 
ist gewährleistet. Die Universalität innerhalb 
des Sortiments bietet dem Kunden die freie 
Auswahl und erleichtert zudem den Bad-
verkauf. Tim Baral, Geschäftsführer von Baral 
Bad & Heizung in Denzlingen, erklärt wieso. 

„Ich mache mir das Leben nicht unnötig 
schwer“, antwortet Tim Baral auf die Frage, 
warum er in seiner 700 m2 großen Badaus-
stellung WC-Betätigungsplatten von TECE 
anbietet. „Beim TECE-Portfolio ist in der 
Regel für jeden Geschmack etwas dabei. 
Und wenn der Kunde sich für ein Modell 
entscheidet, muss ich mir keine Gedanken 
machen, welcher Spülkasten passt.“ Tim Baral 
weiß, wovon er redet: Er führt seinen Hand-
werksbetrieb in der dritten Generation. Sein 
Schwiegervater fing 1980 an, Komplettbäder 
zu verkaufen, was zur damaligen Zeit eine 
Pionierleistung war.

„Die Entscheidung, welche Betätigungs platte 
es sein soll, fällt in den meisten Fällen auf 
emotionaler Ebene. Die Designs sind klar und 
archetypisch, sodass der Kunde sich oft auf 
den ersten Blick entscheidet und für jeden 
Geschmack was dabei ist. Meist bleibt nur die 
Frage nach dem Oberflächen material.“ Dank 
der Band breite der möglichen  Farben,  Formen 
und Materialien ist für jedes  Ambiente schnell 
das passende Modell  gefunden.

Expertenmeinung 

DIE FREIE  
 AUSWAHL 
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Referenzen

MÜNSTER ODER MAILAND, 
HAUPTSACHE TECE
Sanitärprodukte aus Emsdetten werden weltweit in den unterschiedlichsten 
Badezimmern verwendet. Im privaten Einfamilienhaus, in öffentlichen und 
halböffentlichen Gebäuden oder im Luxushotel in Mailand – TECE hat immer 
die passende Lösung für jedes Ausstattungsniveau.

Das Haus am Buddenturm in Münster ist ein vielfach ausgezeichnetes architekto-
nisches Juwel, das sich wie selbstverständlich in die  historisch geprägte Umgebung 
einfügt – und auf seine ganz eigene Art trotzdem radikal modern ist. Entworfen wurde 
das Mehrfamilienhaus von hehnpohl architektur bda, einem Münsteraner Architektur-
büro, das bei der Ausstattung der Bäder auf TECEprofil Waschtisch- und WC-Module 
sowie die Design-Betätigungsplatte TECEnow in trendigem Schwarz zurückge griffen 
hat. Neben Qualität und Design war die Verankerung des Unternehmens in der 
Region mitentscheidend. TECE versteht sich als Partner von 
Architekten, Planern und Bau herren und als  Anbieter von 
technisch ausgereiften  Lösungen. Lösungen wie TECEnow, 
die höchste Designansprüche erfüllen und sich dabei 
wirtschaftlich und funktional in die Gesamtkonzeption der 
Badplanung  integrieren. TECEnow hat eine zurückhaltende 
Geometrie und groß zügige Tasten, der besonders flache 
Aufbau der Betätigungsplatte und die flächenbündige 
 Montage  unterstreichen ihre klare Wirkung. 

Vier-Sterne-Hotel setzt auf 
 automatisierte  Trinkwasserhygiene

Nürnberg hat ein neues Wahrzeichen: Der Augustinerhof erstreckt sich 
auf einem 5200 Quadratmeter großen Areal, das einer Dependance 
des Deutschen Museums sowie Einzelhandel, Gastronomie und dem 
Vier-Sterne-Hotel „Karl August“ Platz bietet. Um den bestimmungs-
gemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage sicherzustellen und eine 
einwandfreie Wasserqualität zu liefern, wurden alle  Badezimmer des 
Hotels mit insgesamt 137 TECEprofil WC-Modulen mit  integrierter 
 Hygienespülung ausgestattet. Die Spüleinheit ist ab Werk im  Spülkasten 
untergebracht, was den Planungs- und Montageaufwand der Sanitäran-
lage spürbar vereinfacht. Die Spüleinheit ist jederzeit nach dem Entfer-
nen der WC-Betätigungsplatte oder des Bauzeitenschutzes während 
der Bauphase problemlos zugänglich – zusätzliche Revisionsöffnungen 
sind somit überflüssig. Alle Spüleinheiten lassen sich dezentral mit der 
leicht verständlichen App TECEsmartflow steuern und programmieren. 
Es stehen passend für unterschiedliche Anwendungsfälle die beiden 
Spülprogramme „Intervall“ und „Wochentag“ zur Auswahl. Die Erfüllung 
der Nachweispflicht erfolgt über die Protokollfunktion der App.

Radikale Modernität in  historischem Ambiente
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Modular gebaute 
 Studienapartments 

Ohne kostengünstige Bauweise kein kosten-
günstiger Wohnraum: Um Geld und Zeit zu 
sparen, wurden die Study Aparts in Berlin, ein 
sechsgeschossiges Studierendenwohnheim 
mit 420 Apartments, fast komplett in Modul-
bauweise realisiert. Bauvorhaben mit vielen 
identischen Nutzungseinheiten sind prädesti-
niert für die modulare Bauabwicklung und die 
Vorfertigung. Für die Vorfertigung der Apart-
ment-Module lieferte TECE industriell vorgefer-
tigte TECEsystem-Sanitärwände in die Modul-
baufabrik der Lechner Group nach Bayern 
– passgenau und just-in-time. Die einzelnen 
Sanitärwände sind in ihren Abmessungen mit 
den relevanten Brand-, Schall- und Wärme-
schutzmaßnahmen normgerecht ausgestattet. 
Sie sind für die Bereiche Trinkwasser, Heizung, 
Abwasser und Lüftung ab Werk vorkonfektio-
niert und beinhalten die gesamte Technik der 
späteren Wohnheim-Badezimmer: Neben   Ver- 
und Entsorgungsleitungen gehören dazu auch 
WC- und Waschtischmodule. Die fertiggestell-
ten Apartment-Module werden direkt auf die 
Berliner Baustelle geliefert und dort nur noch 
an die richtige Stelle gehoben.  

Feine Oberflächen für  luxuriöse  Ambiente

Schaut man aus einem der Fenster des im Herzen der italienischen  Modemetropole 
Mailand gelegenen Aparthotels Duomo, fällt der Blick auf das Wahrzeichen der 
Stadt, den Mailänder Dom. An solch einem prestigeträchtigen Ort muss natürlich das 
 Ambiente stimmen: Die luxuriösen Apartments und Zimmer des Hotels bestechen 
durch prächtige Designermöbel mit geschwungenen Linien, edlen Stoffen, einem 
durchdachten Lichtkonzept und feinen Oberflächen. Natürlich wird dieses Konzept 
auch in den Badezimmern fortgeführt. Als WC-Betätigung kommt hier TECEsquare zum 
Einsatz, die Design-Betätigung mit exakter Formgebung, klaren Linien, geometrischem 
Design und extraflachem Aufbau – und der Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl. Sie 
erzeugt einen besonders edlen Akzent in den Bädern – ganz im Sinne von Bella Italia.
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Das Duschprofi l TECEdrainprofi le ist eine elegante Entwässerungs-
lösung, die sich über die gesamte Duschplatzbreite nischenbündig und 
ohne seitliche Fliesenstücke montieren lässt. Mit dem neuen senkrech-
ten Ablauf ist es jetzt auch für alle Anwendungsfälle geeignet, in denen 
die Ablaufl eitung direkt senkrecht durch die Decke geführt werden soll 
– wie gelegentlich in Erdgeschossen, Kellern oder Hauswirtschaftsräu-
men nötig. Gleichzeitig ist der neue Ablauf mit einer Konstruktionshöhe 
von 47 mm der fl achste Ablauf im Sortiment, was ihn vor allem für Be-
standsbauten mit niedrigen Estrichbauhöhen interessant macht. Gemäß 
der DIN EN 1253 hat er eine Sperrwasserhöhe von 50 mm und eine 
Ablaufl eistung von > 0,8 l/s. 

Bei selten genutzten Abläufen kann es vor-
kommen, dass bei Austrocknen des Siphons 
unangenehme Gerüche emporsteigen. Auch 
in Gebäuden, wo das Sperrwasser wegen 
größeren Druckschwankungen im Entwäs-
serungssystem abgesaugt wird, kann es zu 
Geruchsbelästigungen kommen. Der neue 
mechanische Geruchsverschluss für das Punk-
tablaufsystem TECEdrainpoint S beseitigt das 
Problem mit einer einfachen Pendelklappe und 
funktioniert ohne Sperrwasser. Die Pendel-
klappe öff net durch das Eigengewicht des 
Wassers und schließt, nachdem das Wasser 
abgelaufen ist – und verhindert so das Ein-
dringen von Kanalgasen in den Raum. Der 
mechanische Geruchsverschluss ist mit allen 
TECEdrainpoint S Abläufen kombinier- und 
nachrüstbar. Er muss lediglich in den Ablauf 
eingesetzt werden, ohne Schrauben und 
Werkzeug – ganz einfach.

Der mechanische Geruchsverschluss für 
TECEdrainpoint S ist seit Januar 2022 erhältlich.

TECEdrainprofi le

SENKRECHTER ABLAUF KOMPLETTIERT SORTIMENT

TECEdrainpoint S

GERÜCHE ADIEU

Der mechanische Geruchsverschluss 
funktioniert ohne Wasser mit einer Pendel-
klappe und verhindert das Eindringen von 
Kanalgasen in den Raum.

Der mechanische Geruchsverschluss 
funktioniert ohne Wasser mit einer Pendel-
klappe und verhindert das Eindringen von 
Kanalgasen in den Raum.

Bei Deckendurchführungen müssen, außer bei Einfamilienhäusern, 
auch Brandschutzforderungen erfüllt werden. Der neue Ablauf E139 ist 
kompatibel mit dem als Zubehör erhältlichen TECE Brandschutzset 
FireStop El 120 DN 50, das auch für TECEdrainline verwendet werden 
kann. Es besitzt eine ETA-Zulassung und die  Feuerwiderstandsklasse 
El 120. Wie bei allen TECEdrainprofi le Abläufen üblich sind auch beim 
senkrechten Ablauf neben dem praktischen Bauzeitschutz die  klickbare 
Seal System Dichtmanschette, Geruchsverschlüsse und Schalldämm-
streifen zur Schallentkopplung bei wandbündiger Montage enthalten.

Der TECEdrainprofi le Ablauf „senkrecht“ ist seit März 2022 lieferbar.
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TECEdrainline-Evo ist die besonders installations-
freundliche Weiterentwicklung der millionen-
fach bewährten TECE-Duschrinne. Evo steht 
für Evolution, also die Vererbung vorteilhafter 
Merkmale an die nächste Generation. Das 
neuste praktische „Merkmal“, das die Ins-
tallation der Duschrinne erleichtert, ist ein 
separat erhältlicher Wandmontagehalter, den 
TECEdrainline-Evo von dem nischenbündigen 
Duschprofi l TECEdrainprofi le „vererbt“ bekom-
men hat. 

Bisher standen für die Befestigung nur Monta-
gefüße parat, doch bei wandnaher Montage 
sind die nötigen Bohrungen nicht ganz einfach 
zu bewerkstelligen. Abhilfe schaff t hier der 
neue, zusätzlich erhältliche Wandmontage-
halter, mit dem die Duschrinne direkt an der 
Wand fi xiert und in der Höhe perfekt ausge-
richtet wird. Diese Art der Montage erleichtert 
auch das Unterfüttern von Dämmmaterial und 
erlaubt einen schwimmenden Einbau. Ein 
weiterer Vorteil: Nach dem Einbringen des 
Estrichs kann der Wandmontagehalter demon-
tiert und wiederverwendet werden.

Der neue TECEdrainline-Evo Wandmontage-
halter ist ab Juni 2022 erhältlich.

Um Montage und Wartung der Heizungsanlage zu erleich-
tern, wurde der TECEfl oor Stellantrieb konsequent weiter-
entwickelt. Die neuen thermischen Stellantriebe sind im 
 Lieferzustand durch die First-Open-Funktion stromlos ge-
öff net. Dadurch geht die Montage auf den Rücklauf ventilen 
im Heizkreisverteiler ohne Kraftaufwand und schneller von 
der Hand. Ein weiterer Vorteil: Eine Inbetriebnahme der An-
lage in der Rohbauphase ist ohne  elektrische Ver drahtung 
möglich. Im Servicefall ermöglicht die Re-Open-Funkti-
on das manuelle Öff nen des Regelventils im stromlosen 
Zustand. Die neuen TECEfl oor Stellantriebe haben im 
Vergleich zu den Vorgängermodellen eine 20 %  geringere 
Leistungsaufnahme und sparen dadurch Energie. Sie sind 
als 230-V- oder als 24-V-Variante erhältlich. Durch die 
Schutzart IP 54 sind sie in jeder Lage 360° montierbar, also 
auch „über Kopf“.

Die neuen TECEfl oor SLQ Stellantriebe 230 V und 24 V 
sind ab April 2022 erhältlich.

TECEdrainline-Evo: Neuer Wandmontagehalter

WANDNAHE MONTAGE LEICHT GEMACHT

TECEfl oor SLQ Stellantrieb

EINFACHERE 
MONTAGE 
UND WARTUNG

Mit dem neuen,  wiederverwendbaren 
Wandmontagehalter lässt sich 
 TECEdrainline-Evo perfekt ausrichten.
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Für TECE bedeutet Nachhaltigkeit faires und 
zukunftsfähiges Wirtschaften im Einklang mit 
Umwelt und Gesellschaft. Um seine Strategie 
und Fortschritte in diesem Bereich zu doku-
mentieren und transparent zu machen, hat das 
Unternehmen den Nachhaltigkeitsbericht 2021 
veröff entlicht. Er kann auf der Webseite von 
TECE eingesehen werden. Um seine Nachhal-
tigkeitsstrategie innerhalb der gesamten TECE 
Gruppe umzusetzen und regelmäßig nachzu-
justieren, wird zudem ein Sustainability Council 
etabliert, zu dem Entscheidungsträger und 
Fachexperten aller Unternehmensbereiche 
gehören. 

TECE stellt damit sicher, dass die Umwelt -
wirkung aller Prozesse entlang der Wert-
schöpfungskette im Sinne eines  eff ektiven 
Stoff strommanagements gestaltet werden. 
Daneben setzt das Unternehmen auf ge-
sunde und kreislauff ähige Produkte, über-
nimmt soziale Verantwortung für seine Mit-
arbeiter und verpfl ichtet sich zu integrem 
und fairem Handeln gegenüber allen seinen 
Stake holdern.

TECE-Geschäftsführer Hans-Joachim 
 Sahlmann: „Mit unserem Nachhaltigkeits-
bericht und seinem organisatorischen Unter-
bau haben wir uns faires und zukunftsfähiges 
Wirtschaften in unsere Statuten geschrieben. 
Er ist die Grundlage für die notwendigen 
 Veränderungen in unserer gesamten Wert-
schöpfungskette, die wir nun gemeinsam 
und konsequent mit unseren Kunden und 
Partnern angehen.“

Nachhaltigkeitsbericht 2021

VERANTWORTUNG FÜR MENSCH UND UMWELT

Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 
2021 fi nden Sie als PDF zum Download 
unter folgendem Link oder ganz einfach 
über den QR-Code: 
tece.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit

TECE setzt nicht nur mit innovativen Pro-
dukten wichtige Impulse, sondern ist auch 
Vorreiter in Sachen effi  zienter  Logistik und 
Lagerhaltung. Daher hat TECE in ein auto-
matisiertes und platzsparendes Kleinteile-
Kommissionier system am Standort Emsdetten 
investiert. Überdas dortige Distributions-
zentrum werden die zentralen Warenströme 
in Europa gelenkt.  

„Der sogenannte AutoStore ist modu-
lar aufgebaut und funktioniert nach dem 
 Prinzip  Ware-zur-Person. Unnötige Laufwege 
 fallen weg und es gibt keine Stillstandzei-

Logistik

ZUKUNFTSSICHERES LAGERSYSTEM

Jörg Venker, Leiter Corporate Logistics bei 
TECE, beaufsichtigt die Weiterentwicklung des 
Distributionszentrums in Emsdetten. Im Hinter-
grund: Kommissionier-Roboter bei der Arbeit.

ten – das spart wertvolle Zeit“, kommentiert 
 Projekt leiter Jörg Venker, Leiter Corporate Lo-
gistics bei TECE, das hocheffi  ziente Lagersys-
tem. „Sollte die Kapazität mal knapp werden, 
lässt sich das System problemlos erweitern.“

Die Kleinteile lagern in knapp 30.000 
 gestapelten Behältern, die von auf Schienen 
fahrenden, äußerst energieeffi  zienten Robo-
tern kommissioniert und direkt an die Packplät-
ze angedient werden. Die intuitive Bedienung 
via Touchscreen reduziert die Wahrscheinlich-
keit von Fehllieferungen und damit von teuren 
Zeitverzögerungen im  Bauablauf.
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Gute Ideen brauchen Raum, um sich zu entfalten. Deswegen eröffnet 
TECE am Hauptsitz in Emsdetten das InnoLab, ein vielseitig nutzbares 
Innovationszentrum. Hier probieren die TECE-Entwickler zusammen mit 
dem Handwerk Produkte in frühen Entwicklungsstadien aus, um diese 
optimal auf die Bedürfnisse des SHK-Markes zuzuschneiden – ganz im 
Sinne der Unternehmensphilosophie „close to you“. 

In kreativer Atmosphäre wird hier getestet, getüftelt und weiterent-
wickelt: „Sowohl bei der Konzeption von Neuprodukten als auch bei 
Optimierungen arbeiten wir seit jeher eng mit dem Handwerk zusam-
men. Im InnoLab können wir nun live erleben, ob sich ein Produkt real 
bewährt und wie es vom Kunden gesehen wird“, erklärt Martin Krabbe, 
Leiter Produktmanagement und Produktentwicklung bei TECE.

Auf 1.600 Quadratmetern hat die neue Ideenwerkstatt einiges zu 
bieten: einen Bereich zum mechanischen Test von Prototypen, eine 
Elektro- und Keramikwerkstatt, einen Raum mit 3-D-Druckern zur Nach-
bearbeitung sowie eine feste Versuchsreihe mit unterschiedlichen 
WC-Modulen zum Prüfen von Funktionsverbesserungen.  „Ideen-
werkstätten dieser Art sind nichts Neues für uns“, sagt Martin Krabbe. 
„Mit dem InnoLab haben wir jetzt aber eine Lösung direkt vor unserer 
Haustür, auf die jederzeit flexibel zugegriffen werden kann.“ Zukünftig 
werden hier auch Workshops, Schulungen und Expertengespräche 
stattfinden, bei denen neue Ideen auf dem Prüfstand stehen.

InnoLab 

NEUE IDEENWERKSTATT

Viel Raum für kreative Ideen: Martin Krabbe, Leiter Produktmanagement 
und Produktentwicklung bei TECE, vor dem InnoLab.

Es wird langsam eng im Trophäenschränkchen: Nach 
dem das TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygiene-
spülung mit dem German Design Award ausgezeichnet 
wurde, folgt nun der German Innovation Award 2021. 
TECE ist der erste Anbieter, der die Hygienespüleinheit 
direkt im Spülkasten platziert, was neben Installationszeit 
auch eine zusätzliche Revisionsöffnung spart. Die makello-
se  Optik des Badambientes bleibt dadurch erhalten, denn 
die TECE-Lösung verrichtet so ihren Dienst zu verlässig, 
aber „unsichtbar“ – aus den Augen, aus dem Sinn 
 sozusagen. 

Die Hygienespüleinheit ist ab Werk vormontiert und die 
Revision erfolgt über die Öffnung am Spülkasten nach 
Abnahme der Betätigungsplatte. Dieses clevere Konzept 
überzeugte die Jury des Rates für Formgebung, die das 
Produkt als „Winner“ in der Kategorie „Heating & Bathroom“ 
mit dem renommierten Award auszeichnete.

Der German Innovation Award wiederum zeichnet 
 branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die 
sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert 
gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Mit der 
„Winner“-Auszeichnung werden Innovationen honoriert, 
die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die 
Branche voranbringen.

TECEprofil WC-Modul mit integrierter Hygienespülung 

HYGIENESPÜLUNG GEWINNT WEITERE AUSZEICHNUNG

Das TECEprofil WC-Modul 
mit integrierter Hygiene-
spülung spart unschöne 
Revisionsöffnungen im 
Badezimmer. Neben der 
Hygienespülung für das 
Kalt- und Warmwassernetz 
ist auch eine reine Kalt-
wasservariante erhältlich.



D
E_

D
S0

01
00

91
9

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

TECE Broschüren

ALLES, WAS SIE INTERESSIERT

Detaillierte Informationen zu den neusten Produkten aus der TECEnews 
sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2021 finden Sie in unseren Broschüren, 
die Sie bequem auf www.tece.de runterladen oder in gedruckter Form 
 anfordern können.

TECEflushpointTECElogo-Ax TECEprofil Nachhaltigkeitsbericht 2021


