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„Schon ohne Papier probiert?“ Unter diesem Motto haben die Badsanierungsexperten von viterma 
und die Dusch-WC-Spezialisten von LaPreva eine gemeinsame Kampagne für Dusch-WCs ins Leben 
gerufen. Ziel der Unternehmen ist es, auf die hygienischen Vorteile eines Dusch-WCs im Vergleich zu 
herkömmlichen Toiletten aufmerksam zu machen. Obendrein profitieren Kunden von viterma im Ak-
tionszeitraum vom 1. November bis 15. Dezember von einem Hygienebonus in Höhe von 500 Franken 
bei Beauftragung einer Dusch-WC-Sanierung mit LaPreva Dusch-WC P1, P2 oder P3.

Studie zeichnet eindeutiges Bild

Aus einer Studie von GfK und Market Institut geht hervor, dass viele Personen sich nach dem Toilet-
tengang nicht zu 100 % sauber fühlen, wenn Sie Papier zur Reinigung verwenden. Zwei Drittel der 
Befragten denken, dass sie sauberer wären, wenn sie sich stattdessen mit Wasser reinigen würden. 
Ein Dusch-WC kann hier Abhilfe schaffen und sorgt für mehr Wohlbefinden und eine optimale Hygi-
ene.

Weltweit sind Dusch-WCs mittlerweile auf dem Vormarsch und vor allem in asiatischen Ländern be-
reits Standard. Dies verwundert nicht, denn die Vorteile sind eindeutig. Dusch-WCs kombinieren die 
Funktionen einer herkömmlichen Toilette mit den Reinigungsmöglichkeiten eines Bidets und sorgen 
für eine optimale Reinigung und sanfte Pflege.

Auch mit steigendem Alter ist ein Dusch-WC eine sinnvolle Investition, da es auch Personen mit Be-
wegungseinschränkungen per Knopfdruck zu einer optimalen Hygiene verhilft und damit die Lebens-
qualität maßgeblich steigert.

Informationen zu viterma

viterma ist ein Schweizer Familienunternehmen, das sich auf hochwertige Badezimmer- und WC- 
Sanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Zur Hauptzielgruppe gehören Perso-
nen ab 50 Jahren in der Schweiz, Österreich und Deutschland, die Wert auf schnelle und hochquali-
tative Sanierungen legen. Bislang wurden mehr als 18.000 Badezimmer und WCs nach dem  
viterma-System renoviert.

Informationen zu LaPreva

Mit Sitz in Diepoldsau steht LaPreva für höchste Schweizer Qualität – sowohl bei der Entwicklung 
und Herstellung der Produkte als auch bei der Betreuung der Kunden. Als Schweizer Dusch-WC  
Spezialist setzt LaPreva bei seinen Dusch-WCs einerseits auf kompromisslose Hygiene, andererseits 
auf bestmöglichen Komfort – und das bis ins letzte Detail.


