GROHE SPALET

INTELLIGENT
CARE
präsentiert die ultimative Hygiene:
GROHE Sensia® Arena

grohe
skinclean
Die einzigartige GROHE Dusch-WC-Technologie folgt
Ihrem individuellen Anspruch des gründlichen Reinigens.
So können Sie Intensität, Temperatur und Position des
Wasserstrahls selbst definieren. Für ein sauberes und
angenehmes Erlebnis – so wie Sie es wünschen.

grohe
HygieneClean
Ultimative Sauberkeit wird durch herausragende HygieneEigenschaften erzielt. Mit HygieneClean haben wir für Sie
die unvergleichliche GROHE AquaCeramic Beschichtung
mit einer HyperClean Glasur kombiniert. Dadurch wird
die Bakterienbildung auf Ihrem GROHE Dusch-WC um
eindrucksvolle 99.9% reduziert. Und das für die nächsten
100 Jahre.

MIT SkinClean UND HygieneClean

evolutionär –
füR iHR
PRivaTESTES
RiTuaL.
neues denken verändert die Welt. Wir sind der meinung,
dass dies auch für ihr Bad gelten sollte. unserem Credo
folgend, daraus einen ort zu machen, der ihnen ein maximum
an positivem Körpergefühl bietet, haben wir intelligent Care
kreiert. dahinter steckt der visionäre gedanke, modernste,
verfügbare technologie und sensitivität in unvergleichlicher
Weise zu vereinen. Für eine ultimative Form der Hygiene.
ausgedrückt in einer revolutionären produktkategorie.
mit groHe spalet dokumentieren wir ihnen erstmalig,
wie sehr intelligent Care ihre täglichen rituale im Bad
verändern kann. Fernab der Norm. Willkommen zu einer
neuen Dimension des Wohlbefindens.
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WaS iST
uLTimaTivE
HyGiEnE?
WasCHen oder
WisCHen?
Was verbinden sie mit Hygiene? gewiss nicht papier,
sondern das natürlichste reinigungsmittel überhaupt:
fließendes Wasser. es ist sanft zur Haut und höchst effektiv.
gute gründe, warum die menschen es schon immer zum
reinigen verwenden. Wir waschen damit unsere Hände
und den Körper. Weil es erfrischt, effektiv pfl egt und ein
angenehmes gefühl vermittelt. Würden wir jemals daran
denken, dass ein schnelles abreiben mit papier den gleichen
effekt hat? Ja, beim gang zur toilette. in vielen Kulturen ist
das reinigen mit Wasser nach der Benutzung der toilette
bereits ebenso selbstverständlich wie das Händewaschen.
und in der heutigen zeit, in der unser interesse an Hygiene
und Körperpflege immer mehr wächst, möchten immer
mehr menschen dieses reine und sichere gefühl auch nach
diesem täglichen ritual erleben. Jetzt präsentiert groHe
seine revolutionären dusch-WCs – für natürliche und sanfte
Hygiene, die ganz auf das Wasser setzt.
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wenn
deutsches
Design...

... und
ingenieursKunst...
die masters of technology prägen mit ihren innovationen, designs
und erstklassigen, preisgekrönten armaturen und ausstattungen
die Branche. sie verbinden wegweisende Handwerkskunst mit
erstaunlicher effektivität in den prozessen und der teamarbeit.
darum sind die masters of technology führend in entwicklung,
Design und Fertigung eines einzigartigen Produktsortiments,
zumal sie jedes einzelne teil prüfen und mit intensiver
Feinabstimmung kontinuierlich für Kundenzufriedenheit sorgen.
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...auf
japanische
SPA-Kultur treffen.
Wenn Sie rohen Fisch essen, denken Sie dann nicht auch
gleich an Sushi-Kultur und -Tradition? Von der japanischen
Kultur der Frische und Reinheit haben wir vieles gelernt.
Wir haben ihre fortschrittlichen hygienischen Gewohnheiten
sowie ihr technologisches Know-how studiert und daraus
schließlich ein neues und revolutionäres Sanitärkonzept
entwickelt, das auf einem technologischen Durchbruch
basiert. Diese Technologie nimmt sich auf intelligente Art
und Weise der privatesten Körperpflege an, und sorgt für
ein Gefühl der absoluten Sauberkeit.

Willkommen
zu einer neuen
Dimension des
Wohlbefindens.
GROHE Spalet
Angenehmer, hygienischer und pflegender als der Gebrauch
von Papier. Erleben Sie mit GROHE Spalet ein ganz neues
Gefühl der Körperpflege.
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01
perfekte
Körperpflege
02
selbstreinigende
ultimative Hygiene
03
Persönlicher
Komfort

GROHE Spalet
präsentiert:
Das neue
Dusch-WC Sensia® Arena
Genießen Sie das Gefühl der Leichtigkeit und des
Wohlbefindens. Vermittelt durch eine Hygiene,
die exakt Ihre Ansprüche widerspiegelt. Kombiniert
mit einem eleganten Design, das höchsten Komfort
und Frische dokumentiert. Technologisch gespickt
mit innovativen Funktionen wie SkinClean und
HygieneClean. Eigenschaften, die Sensia® Arena
zum wahrscheinlich saubersten WC der Welt machen.
Entdecken Sie den feinen, sauberen Unterschied.
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Design,
das Sie wirklich
versteht. Intuitiv.
Gutes Design sollte intuitiv zu bedienen sein. Form und
Funktion sollten so harmonieren, dass sich die Objekte
perfekt in das Zuhause integrieren. Unser GROHE Sensia®
Arena Design ist klar und einfach. Dank der durchdachten
Gestaltung kann sich Schmutz nirgendwo verstecken.
Die sanften Konturen geben der zurückhaltenden Eleganz
Gestalt. Viele Details tragen zu einem höheren Komfort bei
– vom Nachtlicht, das Sie im Dunklen durch das Bad leitet,
bis zum automatischen Öffnen und Schließen des WCDeckels. Alles wurde so entwickelt, dass Sie sich sicher
und gut aufgehoben fühlen. Von der eleganten Silhouette
bis zur technologisch fortschrittlichen Oberfläche: wir
sind überzeugt, dass wir mit GROHE Sensia® Arena einen
neuen Maßstab für Ihre persönliche Hygiene setzen.
Paul Flowers, GROHE Design
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inTELLiGEnTE
SauBERkEiT.
so individuell
Wie sie.
ihr Bad und die toilette sollten sie als die saubersten
plätze in ihrem Haus wahrnehmen. dafür müssen sie auf
die Hygiene und die reinheit ihres groHe spalets vollends
vertrauen können. deshalb wurde jedes einzelne detail
sorgsam bedacht, um ihnen jederzeit ein besonderes niveau
von Hygiene zu bieten. eine spezielle Beschichtung sorgt
dafür, dass sich die toilette innen selbst effektiv reinigt.
die antibakteriellen duscharme und die austauschbaren
duschdüsen werden vor und nach jeder Benutzung
automatisch gespült.

GeNieSSeN Sie VielFältiGe
vorteile. sie sind genau
auF iHRe beDüRFNiSSe
aBgestimmt.
01
PeRFeKte KÖRPeRPFleGe
mit einer auswahl an vielfältig einstellbaren strahlarten
und unbegrenzt warmem Wasser.

02
selBstreinigende
ultimative Hygiene
mit der innovativen aquaCeramic technologie,
der keimabweisenden HyperClean-glasur und den
selbstreinigenden, antibakteriellen duscharmen.

03
PeRSÖNliCHeR KoMFoRt
Mit Funktionen wie Geruchsabsaugung, Warmluftföhn,
nachtlicht und der smartphone app.
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PERfEkTE köRPERPfLEGE

01

GeNau DaS WüRDe
siCH iHRE HauT
WüNSCHeN.
stellen sie sich eine ganz neue art des reinigens vor, die
nicht nur hygienischer, sondern auch sanfter zu ihrer Haut
ist. Genießen Sie ein ganz neues Gefühl der Körperpflege.
das neue groHe sensia® arena nutzt die pure natürlichkeit
des Wassers, um ihre Haut zu erfrischen und zu revitalisieren.
eine gründliche sauberkeit ohne die Härte von papier oder
Chemie. in der persönlichen Komfortzone ihres Bades
verschafft sie ihnen jeden tag auf das neue die gelegenheit,
etwas gutes für sich und ihre Haut zu tun.
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Fortschrittliche Technologien
für perfekte Körperpflege
GROHE skinclean
Dank der GROHE Dusch-WC-Technologie
können Sie die Art, Stärke, Temperatur und
Position des Strahls selbst auswählen. So
ist das Reinigungserlebnis ebenso gründlich
wie angenehm und entspricht immer genau
Ihren Wünschen.

Zwillingsduscharm
Zwei getrennte Duscharme für Lady- und
Standard-Dusche sorgen für Hygiene und
Komfort.

Standard-Dusche
Einstellbare
Wassertemperatur
Wählen Sie die Wassertemperatur nach
persönlichen Vorlieben.

Unbegrenzte
WarmwasserVersorgung
Genießen Sie konstant warmes Wasser solange
Sie möchten dank des integrierten Durchlauferhitzers.

Einstellbarer
Wasserdruck
Wählen Sie die Strahlstärke nach persönlichem
Bedarf.

Einstellbare
Duscharme
Stellen Sie die Position des Duscharms individuell
ein, und wählen Sie für eine perfekte, gründliche
Reinigung die passende Stärke und Temperatur.

Ein spezieller Duscharm für die präzise
Reinigung des Intimbereichs sorgt für eine
perfekte, gründliche Reinigungserfahrung.

Lady-Dusche
Ein spezieller Duscharm für die angenehme
Reinigung des weiblichen Intimbereichs.

Sanfte
Standard-Dusche
Um die Reinigung noch sanfter und
entspannender zu gestalten, wählen
Sie diese Option.

Massage-Strahl
Ermöglicht einen ständigen Wechsel
zwischen sanftem und starkem Strahl –
mit einem entspannenden Massage-Effekt.

Oszillierender
Strahl
Sanfte Bewegungen des Duscharms
für eine angenehme Reinigung in zwei
wählbaren Geschwindigkeiten.
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groHe
SkinClean

iHr luxus, die eigene
Hygiene-art zu WäHlen.
GRoHe weiß, dass jeder Mensch seine eigenen Präferenzen
hat. entsprechend entwickeln wir unsere innovativen produkte
wie sensia® arena. das dusch-WC verfügt über individuelle
einstellmöglichkeiten, mit denen sie die duscharme exakt
justieren können. zudem bietet das spalet ihnen den
luxus ihre bevorzugte Hygiene-art direkt am produkt oder
bequem per Fernbedienung einzustellen. Sie können ihre
vorlieben sogar als persönliches Profil in der GRoHe Sensia®
arena app auf ihrem Smartphone abspeichern. So weiß das
Spalet immer ganz genau, welches Pflegeprogramm Sie sich
wünschen.

groHe sensia® arena
FolGt eXaKt iHReR
einstellung.
ihren bevorzugten Wasserdruck. ob sanft
und beruhigend oder kräftig: Wählen sie
für den duschstrahl die einstellung, die ihnen
am liebsten ist.
die ideale position des duscharms. damit
die bestmögliche leistung bei der reinigung
erzielt werden kann, lässt sich der duscharm
auf die perfekte position einstellen.
ihre Wunschtemperatur. erfrischend und
kühl oder eher wärmend und komfortabel:
stellen sie die temperatur ihrer Wahl
einfach ein.
Warmes Wasser ohne einschränkungen.
dank des durchlauferhitzers des sensia®
arena können sie komfortabel konstant
warmes Wasser in beliebiger menge
genießen.
Einstellbarer duscharm
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groHe
SkinClean

PERfEkTE köRPERPfLEGE

iHRe SaNFte DuSCHe
FüR DeN PeRSÖNliCHSteN
BereiCH.
der persönliche Komfort steht im mittelpunkt. stimmen
Sie die Funktionen und das Reinigungsverfahren des
groHe sensia® arena einfach auf ihre Bedürfnisse ab.

lady-dusCHe

zWillingsdusCHarm

der separate duscharm ist so ausgerichtet, dass der
weibliche intimbereich im passenden Winkel mit einem
sanfteren und breiteren strahl erreicht wird. die temperatur
ist einstellbar, und die reinigung erfolgt ebenso komfortabel
wie angenehm. auf Wunsch auch mit oszillierendem
duscharm.

mit zwei separaten duscharmen für standard-dusche und
lady-dusche haben sie stets die gewissheit, dass beide
duscharme für eine perfekte Hygiene bedarfsgerecht
eingestellt sind.

standard-dusCHe

oszillierender straHl

massage-straHl

Warm oder kalt, stark oder sanft; der einstellbare duscharm
für ein präzises und ultimatives reinigen. Wählen sie zwischen
einem kräftigen und einem sanften strahl für eine angenehme
Hygiene.

der duscharm bewegt sich leicht vor und zurück und
sorgt damit für einen größeren Reinigungsbereich und
mehr erfrischung. ganz nach ihrem Wunsch - schnell
oder langsam.

durch einen ständigen Wechsel zwischen sanftem und
starkem strahl wird eine entspannende massage erzielt.
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SELBSTREiniGEndE uLTimaTivE HyGiEnE

02

WaHrsCHeinliCH
einer der
SauBERSTEn
ORTE der Welt.
in iHrem zuHause.
vertrauen sie auf ultimative Hygiene! das groHe sensia®
arena vereint zahlreiche innovative technologien. von der
gestaltung der WC-Keramik bis hin zu den revolutionären
oberflächeneigenschaften, welche vor Verunreinigungen,
Bakterien und verkalkung schützen – trägt dazu bei, dass
ihre toilette immer sauber, glänzend rein und sicher ist.
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Innovative Technologien
für ultimative Hygiene
HygieneClean
Herausragende Hygieneeigenschaften bieten
ultimative Sauberkeit. Die Kombination aus
unserer führenden AquaCeramic Beschichtung
und der HyperClean Glasur verhindert die
Bakterienbildung um 99.9% und sorgt 100 Jahre
lang für Sauberkeit.

AQUACERAMIC
Schafft auf der Keramik eine glatte, hydrophile
Schicht, an der Schmutz und Verkalkung nicht
anhaften können. Nach dem Spülen bleiben
keine Verschmutzungen übrig.

hyperclean
Die HyperClean Glasur reduziert die
Bakterienbildung um bis zu 99% und sorgt
somit für eine saubere, nahezu keimfreie
Keramik.

Automatische
[Selbst-]Reinigung
Die Duscharme werden vor und nach dem
Gebrauch automatisch gereinigt.

Antibakterielle
Duscharme
Gefertigt aus einem zu 99,9 % antibakteriell
wirkenden Material. Die Zertifizierung durch
die SIAA bestätigt, dass die Duscharme nahezu
keimfrei bleiben.

Antibakterielle
Blende
Die Duscharme sind für die optimale Hygiene
durch eine abnehmbare, zu 99,9 %
antibakteriell wirkende Blende geschützt.

Triple Vortex
Ein starker Strudel mit hoher Saugkraft schafft
beim Spülen einen besonders gründlichen
Reinigungseffekt, der alle Ecken der Keramik
erreicht.
Drei Wasserzuläufe sorgen für einen kräftigen
Wasserstrudel, der über die gesamte
Keramikoberfläche wirbelt und sie gründlich
reinigt.

Rimless® [Randloses]
WC Design

Austauschbare
Duschdüse
Der Düsenkopf lässt sich leicht auswechseln.

Leicht abnehmbarer
WC-Deckel
Dank eines speziellen Scharniers lässt sich der
Deckel zur Reinigung leicht abnehmen.

Das neue, spülrandlose WC von Grohe vereinfacht
die Reinigung, da sich kein Schmutz im Spülrand
ansammeln kann. Das Innere der Keramik wird
perfekt ausgespült - ganz ohne zu spritzen.
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groHe
HygieneClean

ultimative Hygiene.
100 JaHre garantiert.

01
groHe

aQuaCeramiC
vermeidet
verunreinigungen

oberfläche ohne aQuaCeRaMiC

02

groHe
HyperClean
reduziert
BaKterienBildung
um Bis zu 99%

groHe aQuaCeramiC
doppelter sCHutz vor
versCHmutzung

eiNFaCHe
reinigung mit
eiNeR SPüluNG

diese ganz neue technologie schafft eine oberfläche, die so
glatt ist, dass verunreinigungen und rückstände nicht an der
Keramik haften bleiben können und durch die kräftige triple
vortex® spülung mit dem ersten spülvorgang entfernt werden.
die innovative oberflächenbehandlung sorgt einerseits für eine
hydrophile schicht, die das anhaften von rückständen an der
Keramik verhindert. andererseits wird durch die verwendung
von nanotechnologie der Bildung von Kalkablagerungen
vorgebeugt. somit können sich die unterschiedlichsten
verschmutzungen nicht mehr festsetzen. diese Beschichtung
wird nach dem Brennvorgang aufgetragen und hält mehr als
100 Jahre! auch das reinigen mit abrasiven reinigungsmitteln
kann ihr nichts anhaben. gemeinsam mit der groHe
HyperClean-glasur weist sie verunreinigungen und Bakterien
nachhaltig ab. die reinigung ist darum absolut mühelos, und
der glanz bleibt erhalten.

oberfläche ohne HyPeRCleaN

groHe HyperClean-glasur
FüR baKteRieN
undurCHdringBar.

oberfläche mit aQuaCeRaMiC

oberfläche mit HyPeRCleaN

dank groHe HyperClean können sie ganz darauf vertrauen, dass
ihre Keramik hygienisch rein ist. denn die natürlichen antibakteriellen
silber-ionen lassen nicht zu, dass sich Keime einnisten, so dass
auch ablagerungen und gerüche keine Chance haben. Während
des brennprozesses der Keramik wird diese außergewöhnliche
und widerstandsfähige oberfläche geschaffen. Sie verhindert
99,9 % des Bakterienwachstums, so dass ihre Keramik ohne
aufwand immer strahlend rein und nahezu keimfrei bleibt. Genießen
Sie die sorglose Zufriedenheit, die ihnen diese Funktion bietet.
Die Zertifizierung durch die „Society of industrial technology for
antimicrobial articles” garantiert, dass ihr WC ein sauberer und
nahezu keimfreier ort für Sie und ihre Familie bleibt.

die Keramiken tragen das markenzeichen der siaa (society of
industrial technology for antimicrobial articles) basierend auf
der iso für KoHKin – bindenden Kriterien für den antibakteriellen
effekt und die sicherheit der eingesetzten mittel.

miT
aQuaCeramiC

OHnE
aQuaCeramiC
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groHe
Powerflush

groHe triple vortex
Die DReiFaCHe PoWeR
im gegensatz zu herkömmlichen toiletten erzeugt das
innovative triple vortex® system von groHe einen kräftigen
Wasserstrudel, der über die gesamte Keramikoberfläche
wirbelt und sie gründlich reinigt. trotz der großen Kraft
benötigt diese höchst effektive spülung nur wenig Wasser.
zwei spülmengen stehen zur Wahl: 5 liter für eine normale
oder 3 liter für eine kurze spülung. das triple vortex®
system verwendet dabei 3 zuläufe und sorgt somit für eine
kräftige ausspülung, die nichts übrig lässt.

groHe rimless® –und
BaKterien Können siCH
nirgendWo versteCKen
ecken und spalten sind ideale rückzugsorte für
Bakterien, insbesondere unter den spülrändern von
WCs. Darum haben wir eine „randlose“ WC-Keramik
entwickelt. Dadurch ist die gesamte oberfläche leicht
zu reinigen; sogar jene stellen, die man nicht sieht. im
zusammenspiel mit der triple vortex® spülung macht
sie die toilette zur saubersten ihrer art.
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sauBer Bis ins Kleinste detail
Jeder einzelne aspekt des sensia® arena designs wurde genau
überlegt, um größtmögliche Hygiene und einfache Reinigung zu
gewährleisten. auch bei den kleinsten details haben wir daran
gedacht, dass sie sich nicht sorgen müssen. die selbstreinigenden
duschdüsen und die Blende sind aus antibakteriell wirkenden
materialien gefertigt, die zu 99,9 % Bakterien-resistent und durch
das Siaa-institut zertifiziert sind. Diese Komponenten sind so
gestaltet, dass sie leicht entfernt, ausgetauscht oder gesondert
gereinigt werden können.

autoMatiSCHe SPüluNG
der dusCHarme
vor und nach jedem gebrauch des spalet werden die
duscharme mit Wasser gereinigt und gespült. sie können
daher darauf vertrauen, dass die duscharme und düsen
sauber und somit sicher sind.

antiBaKterielle dusCHarme
die duscharme sind aus einem material gefertigt, das zu 99,9 %
antibakteriell wirkt und von der Siaa zertifiziert ist. So bleiben
die duschdüsen und der duscharm stets nahezu keimfrei.

auStauSCHbaRe DuSCHDüSe
Jederzeit austauschbare duschdüsen geben ihnen sicherheit,
über Jahre hinweg.

Blende
die beiden duscharme werden im innern der toilette durch
eine zu 99.9% antibakterielle Blende geschützt, die von der
Siaa zertifiziert ist.

die Keramiken tragen das markenzeichen der siaa (society of
industrial technology for antimicrobial articles) basierend auf
der iso für KoHKin – bindenden Kriterien für den antibakteriellen
effekt und die sicherheit der eingesetzten mittel.
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grohe.de | Seite 45

PERSönLiCHER kOmfORT

03

iHRE PERSönLiCHE
kOmfORTzOnE.
von groHe Konzipiert.
Damit Sie zuverlässig ihre Hygiene-Gewohnheiten pflegen
können, haben sie drei möglichkeiten, ihr groHe spalet
mit ihrem persönlichen Nutzerprofil zu justieren. Per
Smartphone app, oder intuitiv durch die Fernbedienung.
alternativ können sie die steuerung an der seite des WCsitzes verwenden. Was könnte einfacher sein?
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Smarte Einstellungen
FÜR IHREN persönlichen Komfort
Föhn
Nach einer Warmwasserdusche sorgt der Föhn
für ein angenehmes Trocknen.

Geruchsabsaugung
Smartphone App
Android / IOS

Sobald Sie auf dem Toilettensitz Platz
nehmen, aktiviert sich automatisch die
Geruchsabsaugung. Die abgeführte Luft
wird durch einen Kohlefilter gereinigt
und anschließend an die Umwelt wieder
abgegeben.

Steuern Sie Ihr Dusch-WC und speichern Sie
Ihre persönlichen Einstellungen für maximalen
Komfort über die GROHE Sensia® Arena App.
Erhältlich für iOS und Android Smartphones.

Automatisches
Öffnen und
SchlieSSen des
Deckels

Nutzer-profilSpeicherung1
Definieren Sie verschiedene Nutzerprofile
und speichern Sie sie ab.

Ein Sensor registriert die Annäherung an das WC
und öffnet bzw. schließt den Deckel, oder Deckel
und Sitz, automatisch.

Fernbedienung

Nachtlicht

Komfortabler und intuitiver Zugriff auf alle
Funktionen per Fernbedienung.

Ein sanftes Licht im WC erleichtert Ihnen nachts
die Orientierung.

Bedieneinheit am Sitz

Absenkautomatik

Grundlegende Funktionen können damit direkt
an der Seite des Sitzes gesteuert werden.

Sowohl der Sitz als auch der Deckel verfügen
über einen sanften und leisen Mechanismus für
das selbstständige Schließen.

Automatische
Spülfunktion 2
Die sensorgesteuerte Spülung aktiviert sich
automatisch beim Verlassen der Toilette oder per
Knopfdruck auf der Fernbedienung. Diese Option
können Sie im Menü selektieren.

1

Nur mit Smartphone App | 2 Erforderliches Zubehör: 46 944 000
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Laden Sie die GROHE SEnSia® aREna
aPP im Apple App Store oder im Google
Play Store herunter.

Wie intelligenz iHren
KoMFoRt VeRbeSSeRt
groHe sensia® arena app
Wählen und speichern sie ihre bevorzugten
einstellungen in ihrem smartphone. dank dieser app
können Sie individuelle Nutzerprofile mit den für Sie
optimalen strahlarten, dem Wasserdruck und der
temperatur anlegen. Genießen Sie die Reinigung,
die komplett auf ihre persönlichen Bedürfnisse
abgestimmt ist; ganz einfach und immer wieder.
Funktioniert mit ioS und android Smartphones.

FeRNbeDieNuNG
Steuern Sie jede Funktion des Spalet mit der intuitiven
Fernbedienung, die Sie in passender Reichweite
auch an der Wand montieren können. sie macht die
Bedienung des spalet noch einfacher. Wählen sie
z.B. strahlart, Wasserdruck und Wassertemperatur
nach Wunsch aus dem leicht anzuwendenden menü.

steuerung am sitz
Komfortabel in armlänge zu erreichen, ist
eine einfach zu bedienende steuerung an der
seite angebracht. damit können sie zwischen
standard- und ladydusche wählen und den
Wasserdruck bei der reinigung mit nur einer
Berührung anpassen.
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PERSönLiCHER kOmfORT

FÖHN
Genießen Sie den ultimativen Komfort der warmen luft
aus dem Föhn – sauber und trocken ganz ohne Wischen.

geruCHsaBsaugung
machen sie sich wegen gerüchen aus dem Bad keine
sorgen mehr! ein ventilator erzeugt ein luftschild, welches
das aufsteigen der gerüche nach oben verhindert. ein
zweiter ventilator saugt diese gerüche ab. die abgeführte
luft wird durch einen Kohlefilter gereinigt und anschließend
an die umwelt wieder abgegeben.

autoMatiSCHeS ÖFFNeN uND
sCHliessen des deCKels
ein sensor an der toilette erkennt ihre anwesenheit und
öffnet den deckel, sobald sie sich nähern. das öffnen
des Sitzes kann durch die betätigung der Fernbedienung
ebenfalls automatisch ausgelöst werden.

naCHtliCHt
das groHe sensia® arena ist auch nachts für sie
da. ein sanftes licht, das entweder permanent oder
nur bei geöffnetem deckel leuchtet, zeigt ihnen den
Weg zu ihrem groHe spalet und gibt ihnen auch
bei dunkelheit orientierung.
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TECHnOLOGiEn, auF Die Sie
siCH verlassen Können
vertrauen sie von der installation bis zum Wasserverbrauch auf groHe ingenieurskunst und technologien,
die dafür sorgen, dass alles perfekt funktioniert – mit optimaler leistung, leichtigkeit und effizienz.

GROHE Sensia® arena Technische daten
verbrauch
spülwasservolumen
standard-/Kurzspülung ( l )

5l / 3l

energieverbrauch (stand-By) (W)

< 0.5W

nenn-leistungsaufnahme

850W

energieverbrauch pro Jahr
(schätzung bei einem 4 personen Haushalt)1

30KWh / Jahr

Strahlwasserdurchflussrate
(standard-dusche / lady-dusche)

0,4 - 0,5 (l/min)

anschlüsse
Wasserdruck

0,5 -10 bar

Wasseranschluss

3/8"

auslaufrichtung

p (Horizontal)

stromversorgung

220-240 v aC

Frequenz

50 / 60 Hz

komfort
Wassertemperatur

32- 40 ºC

Föhntemperatur

40- 55 ºC

luftstrom des Föhns

18 m3/h

luftstrom der geruchsabsaugung

2.4 m3/h

Warmwasserversorgung

unbegrenzt

gewicht (Kg)

40 kg (produkt), 60 kg (insgesamt)

39 354 SH0
Sensia® arena dusch-WC
Wandmontage
Optional:
installationsset für automatische spülung 46 944 000

Zertiﬁzierung
iP Klassifizierung

ip x4
dvgW Konformitätszeichen W540 anschlusssicher
svgW ist beantragt
en 1717
Ce
art des antibakteriellen Wirkstoffs:
anorganischer antibakterieller Wirkstoff

siaa (antibakteriell)

Methode der antibakteriellen behandlung: Feuerung
antibakteriell behandelte Komponenten:
oberflächen mit Wasserkontakt
registrierungsnummer: Jp0122008a0038z

1

groHe interne Berechnung (4 personen Haushalt). nutzung der toilette: 16 mal am tag.
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intelligent Care.
EinfaCH und SCHnELL
mOnTiERT.
das spalet lässt sich in ihrem neuen Bad ebenso einfach installieren wie in einem bereits bestehenden.
es wurde so konstruiert, dass die montage so einfach wie möglich erfolgen kann. statten sie es mit einem
groHe glasmodul1 aus, und wählen Sie zwischen einem schwarzen und einem weißen Sicherheitsglas für
die abdeckung der Wasserversorgung. Die Module können auch auf bestehende Fliesen aufgebracht
werden. setzen sie im neubau für die besonders schnelle installation hinter der Wand ein groHe rapid sl
element für dusch-WCs ein. so können sie alles, was sie für den Betrieb des dusch-WCs benötigen,
elegant und sauber verkleiden.

[1] universal-Wasseranschlussbox für sensia® igs und arena
[2] einführungspunkt Wasseranschluss für sensia® igs
[3] abdeckung für Spülrohr und abflussrohr (als einbauschablone für Fliesenleger nutzbar)
[4] integrierter Befestigungspunkt für elektrokabel sensia® arena
[5] leerrohr für anschlussschlauch

1

voraussichtlich ab Herbst 2016 erhältlich
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