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Meinungen zum Test

Axent
Kommentar von Frank Reimann, Head of 
Sales & Marketing, Axent International 
AG, Rapperswil-Jona (Schweiz).
Das Axent One Plus wurde als „Aufsatz“ ein-
gestuft, da der Duschstab nicht in die Keramik 
integriert ist. Dies ist nicht korrekt. Es handelt 
sich um eine Komplettanlage, bei der die ge-
samte Technik im hinteren Bereich der Kera-
mik integriert ist. Daraus resultieren eine Sitz-
höhe von nur 42 mm sowie die kompakten 
Abmessungen des Dusch-WCs insgesamt.
Frage SBZ: Ihr Duschkopf unterscheidet sich 
im Design (flach) deutlich von den anderen 
Testprodukten. Welche Philosophie steckt 
dahinter? Die Philosophie im Design und in 
der Form des flachen Duschstabs liegt in seiner 
Position, die sich außerhalb des Verschmut-
zungsbereichs der Keramik befindet. Der 
Duschstab ist aus beschichtetem Edelstahl, das 
eine maximale Selbstreinigung dank der leicht 
gewölbten und flachen Form ermöglicht. Der 
einteilige Duschstab garantiert eine maximale 
Hygiene, da er über keinen Spalt verfügt, in 
dem sich Schmutz ablagern könnte.
Frage SBZ: Sie erreichen bei der Sitzhei-
zung relativ niedrige Werte, der Sitz wird 
auch in der Fläche unregelmäßig aufge-

wärmt. Gründe? Die Testergebnisse können 
wir so nicht nachvollziehen. Der gleiche Ver-
suchsaufbau zeigt bei unserem Test mit ei-
nem Gerät aus der Serienproduktion andere 
Resultate. 
Frage SBZ: Der Energieaufwand für den 
Standby-Betrieb ist relativ hoch. Ihre Mei-
nung? Die Untersuchungsergebnisse können 
wir nicht nachvollziehen. Das Axent One wur-
de vom TÜV Rheinland geprüft. Die Leistungs-
aufnahme im Stand-by-Modus betrug 0,33 W 
und erfüllt die Anforderung von 0,5 W gemäss 
EN 1275/2008. Der Test wurde mit einem Ge-
rät aus der Serienproduktion nochmals nach-
gestellt. Das erzielte Ergebnis betrug 0,32 W 
(= 7,68 Wh/24 h). Ist es eventuell möglich, 
dass bei der Messung das Gerät nicht in sei-
nem kompletten Stand-by-Modus war? Das 
Umgebungslicht am Bedienknopf darf nicht 
leuchten. Berührt man z. B. den WC-Sitz wie-
der, ist der Stand-by-Modus unterbrochen.
(Anm. d. Red.: Der SBZ liegen Axent-Prüfberich-
te vor, erstellt unter anderem von einer Nieder-
lassung des TÜV-Rheinland in Shanghai.)
Frage SBZ: Der Föhn weist eine relativ nied-
rige Trocknungsrate auf. Mögliche Ursa-
chen? Aus unserer Sicht spiegelt die Trock-
nungsrate nicht die Wirksamkeit des Föhns 
wider. Es wurde beim Test unterstellt, dass der 
optimale Föhn den nassen Bereich innerhalb 
von zwei Minuten trocknet und nach der Du-
sche nur noch ca. 2 g Restwasser im simulier-
ten Gesäß-Bereich vorhanden sind. Das beste 
Testergebnis waren 0,42 g pro Minute. Somit 
waren nach einer zweiminütigen Trocknung 
noch 58 % des Restwassers im Gesäßbereich 
vorhanden, was bedeutet, dass der Gesäßbe-
reich immer noch nass war. Eine vollkomme-
ne Trocknung kann in diesem Zeitrahmen 
nicht erzielt werden. Heißt dies nun, dass die-
ses Dusch-WC keine zufriedenstellende Trock-
nung bringt bzw. keinen guten Föhn hat? Die 
Bestimmung der Trocknungsrate basierend 

auf der Wirksamkeit des Föhns kommt zu der 
Schlussfolgerung, dass alle geprüften Geräte 
keine zufriedene Leistung anbieten können. 
(Anm. d. Red.: Es handelt sich um Prüfwerte, die 
allein die Effektivität des Föhns beschreiben, 
nicht die vollkommene Trocknung.)

Reaktionen der Dusch-WC-Hersteller ▪ Im SBZ-Praxistest 
2017 haben wir mit der Hochschule Esslingen zehn Dusch-
WCs von zehn Anbietern auf Reinigungsqualität und Funkti-
onen hin überprüft. In der SBZ 05-2017 wurden im Teil 1 die 
Ergebnisse und der Prüfbericht vorgestellt. In dieser Ausga-
be lesen Sie im 2. Teil zum Praxis test unsere Fragen und die 
Reaktionen der Hersteller. Die Bandbreite der  Meinungen 
reicht von tieferen Einblicken in die Konstruktionsphilosophie 
der Dusch-WCs bis hin zu Kritik an  unseren Prüfverfahren.

 ▪ Der Artikel zum SBZ-Praxistest 2017 
ist in der Ausgabe G 05-2017 er-
schienen.

 ▪ Der Prüfbericht der Hochschule Esslin-
gen steht zum Download bereit auf 
der Homepage www-sbz-online.de, 
Rubrik Zeitschrift, Extras zum Heft.

 ▪ Zur ISH vom 14. bis zum 18. März 
zeigen wir am G SBZ-Messestand 
die Prüfungen im Foyer der Halle 4.1. 

INFO

Axent  
One Plus

Duravit
Kommentar von Dr. Frank Richter, Vor-
standsvorsitzender der Duravit AG, Horn-
berg. 
Dusch-WCs sind seit Jahren eines der The-
men auf der ISH und in der Branche. Der 
Markt erhofft sich viel von diesem neuen 
Marktsegment und deshalb freut es umso 
mehr, dass die SBZ zusammen mit der Hoch-
schule Esslingen Dusch-WCs von zehn Her-
stellern einem Test unterzogen hat. Duravit 
schneidet durch alle Testkategorien sehr gut 
ab. Das bestätigt zum einen unsere eigenen, 
sehr umfangreichen Tests, zum anderen die 
hohe Qualität der Komponenten, die wir in 
unseren Produkten verbauen. Im Einzelnen 
ergeben sich für uns folgende wichtige Er-
kenntnisse:
Konstante Temperatur: Die eingestellte Tem-
peratur wird sehr schnell erreicht und präzise 
bis zum Ende des Duschvorgangs beibehalten. 
Das ist für den Nutzer überaus komfortabel.
Duschstrahlstärke und Reinigung: Bei der 
Strahlstärke haben wir bewusst eine Positio-
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nierung abseits der Extremwerte gewählt. 
Zudem kann der Anwender bei allen Strahl-
arten (Gesäßdusche, Komfortdusche und La-
dydusche) die Intensität und Position des 
Duschstrahls individuell einstellen. So ist ge-
währleistet, dass die Körperhygiene als ange-
nehm empfunden wird und gleichzeitig eine 
gründliche Reinigung erfolgt. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist für uns das Thema Nach-
haltigkeit. Weil nicht unnötig Wasser ver-
braucht wird, schonen wir Ressourcen.
Hygiene am Duschstrahlkopf: Ein oft ver-
nachlässigtes Thema, das für Verbraucher mit 
zu Recht gestiegenen Hygienebedürfnissen 
aber sehr relevant ist. Unser Produkt hat auch 
diesen Test exzellent gemeistert: Duschstab 
und Düsen reinigen sich vor und nach jeder 
Benutzung selbsttätig. Vorbeugend verfügt 
der SensoWash-Duschstab aus Edelstahl über 
antimikrobielle Eigenschaften.

Der durchgeführte Test, der auf den sehr 
spezifischen Prüfkriterien der IEC (Internatio-
nalen Elektrotechnischen Kommission) be-
ruht, erfasst wichtige Aspekte. Darüber hinaus 
gibt es Normen und Themenfelder, die nach 
unserer Markterfahrung gerade die Verbrau-
cher, aber auch die Handwerker interessieren:
Schutz vor Überlaufen und Stromschlä-
gen: Selbstverständlich erfüllen unsere Pro-
dukte alle gültigen technischen Normen und 
Vorschriften bezüglich Wasser und Strom. 
Das bedeutet auch, dass bei unseren Produk-
ten ein Stromschlag bei Überlaufen des WCs 
ausgeschlossen ist.
Hygiene am Duschstab: Bei der Gestaltung 
unserer Produkte legen wir höchsten Wert 
auf die Hygiene im praktischen Gebrauch. 
Wesentlich ist hier zum Beispiel, dass sich der 
Duschstab nicht in dem Bereich der WC-
Schüssel befindet, der von Spülwasser er-
reicht werden kann. Zudem erachten wir Öff-
nungen im Bereich des Siphons als überaus 
unhygienisch und vermeiden entsprechende 
Konstruktionen. 
Service und Sicherheit nach EN 1717: Die 
Bedienung unserer Produkte ist besonders 
einfach und intuitiv, sie orientiert sich an den 
Gewohnheiten unserer Kunden. Zudem 
zeichnen sich unsere Produkte durch eine ho-
he Servicefreundlichkeit aus, z. B. bei der Zu-
gänglichkeit von Servicekomponenten. 

Die Installation ist u. a. dank der verwen-
deten Steckkupplungen für Wasser und 
Strom sowie integrierter Sicherungseinrich-
tung zum Schutz des Trinkwassers gemäß EN 
1717 denkbar einfach.

Geberit
Kommentar von Armin Gierer, Head of 
Product Line Geberit AquaClean, Geberit 
International AG, Jona (Schweiz).
Frage SBZ: Das Halten einer konstanten 
Temperatur im Duschstrahl gelingt nicht 
immer. Mögliche Gründe? Für eine optimale 
Reinigungswirkung und für ein angenehmes 
Duschempfinden sorgt nebst der doppelten 
Whirlspray-Duschdüse beim AquaClean Mera 
ein stattlicher Volumenstrom. Je größer der 
Volumenstrom, desto anspruchsvoller ist des-
sen Temperaturstabilisierung. Es wird perma-
nent Duschwasser aus einem Durchlauferhit-
zer und zusätzlich aus einem Warmwasser-
speicher zur Dusche verwendet, das durch die 
doppelte Whirlspray-Duschdüse strömt und 
am Körper vermischt wird. Dadurch ist das 
Empfinden einer allenfalls kurzfristig inkons-
tanten Duschtemperatur kaum spürbar.  
Frage SBZ: Ihr Produkt arbeitet mit einer 
Kombination aus Speicher und Durchlaufer-
hitzer. Welche Philosophie steckt dahinter?  
Das Zusammenspiel von Warmwasserspeicher 
und Durchlauferhitzer macht es möglich, dass 
warmes Wasser rasch, in gefühlt großer Men-
ge und langanhaltend zur Verfügung steht, 
ohne übermäßig viel Wasser zu verbrauchen. 
Mit dieser Kombination werden die positiven 
Aspekte von Durchlauferhitzer und Warmwas-
serspeicher vereint. Uns kam es in der Entwick-
lung darauf an, dem Benutzer optimale Reini-
gung, ein angenehm belebendes Gefühl (oh-
ne unangenehme lokale Druckspitzen), mög-
lichst sofort und unbegrenzt warmes Wasser 
und damit größtmöglichen Komfort zu bieten. 
Dabei wollten wir sehr große Volumenströme 
vermeiden, weil man damit unnötig großflä-
chig nass wird und einen entsprechend volu-
minösen Boiler einbauen muss, was sich auf 
das Design nachteilig auswirkt.  
Frage SBZ: Das Reinigungsbild des Aqua-
Clean Mera ist bei allen unterschiedlichen 
Reinigungsprüfungen gleich gut. Die Ursa-
che? Die Ursache liegt in der speziellen Kons-
truktion unserer Duschdüse. Das Wasser wird 
in hohlkugelförmigen Kammern verwirbelt 
und beim Austritt Richtung Körper mit Luft 
angereichert. Das führt zu einem Reinigungs-
strahl, der gleich gut in der Fläche wie auch 
punktuell reinigt und durch den zufällig rotie-
renden Hauptdruckpunkt ein, wie ich finde, 
angenehm massierendes Reinigungsgefühl 
erzeugt. Mit hochdynamischen Druckmes-
sungen konnten wir intern sogar nachweisen, 
dass damit eine angenehm homogene Druck-

verteilung über die zu reinigende Fläche ent-
steht. Allerdings: Das angewandte Testproze-
dere zur Komfort- und Reinigungswirkung 
lässt derzeit noch keine aussagekräftige Quan-
tifizierung und Differenzierung der Prüfresul-
tate zu. Es ist in der IEC-Arbeitsgruppe zur Zeit 
noch in Arbeit und noch nicht finalisiert. 
Frage SBZ: Ihre Sitzheizung erreicht hohe 
und gleichmäßige Temperaturen im Ver-
gleich zu den anderen Testobjekten. Ist 
das ein beabsichtigtes Konstruktionsmerk-
mal? Grundsätzlich muss die Wirkung einer 
WC-Sitzheizung bei Bedarf rasch und gleich-
mäßig am Körper spürbar sein. Die beim Ge-
berit AquaClean Mera im Duroplast integrier-
te Heizfolie ermöglicht gegenüber konventi-
onellen Heizdrähten eine sehr schnelle Erwär-
mung und gleichmäßige Wärmeverteilung. 
Die WC-Sitz-Heizung wird bei Annäherung 
eines Benutzers zum Dusch-WC bereits akti-
viert und heizt mit entsprechend großer elek-
trischer Leistung schnell auf, sodass kurz nach 
dem Platznehmen schon die angenehm 
gleichmässige Wärme spürbar ist. Sobald der 
Benutzer das AquaClean Mera wieder ver-
lässt, wird die WC-Sitz-Heizung sofort wieder 
deaktiviert. So versuchen wir Komfort und 
Nachhaltigkeit miteinander zu vereinen.
Frage SBZ: Außerhalb der Funktionstests 
sind uns zudem Punkte aufgefallen, die un-
bedingt angesprochen werden müssen. 
Wie werden Föhn und Ladydusche gerei-
nigt? Der Föhnarm ist dadurch geschützt, dass 
dieser erst nach abgeschlossenem Duschvor-
gang ausfährt. Der Föhnarm sowie die Föhn-
düse können für Reinigungszwecke durch den 
Benutzer einfach entnommen, gereinigt und 
wieder eingesetzt werden. Im Weiteren ist der 
Bereich der Keramik beim Föhnarmaustritt gla-
siert. Dies ermöglicht eine einfache und gründ-
liche Reinigung der Keramikoberfläche bei 
eventuellen Schmutzablagerungen. 

Der Duschkopf der Ladydüse wird vor und 
nach jeder Benutzung der Duschfunktion mit 
frischem Wasser gereinigt. Die Vor- und 
Nachreinigung findet in der geschützten Ru-
heposition (eingefahrener Zustand) der La-
dydüse statt. Deswegen ist das von außen 
nicht erkennbar. Für die interne Vor- und 
Nachreinigung wurde im Duscharm sogar ei-
ne separate Wasserführung integriert.
Frage SBZ: Ist Ihr Dusch-WC integriert ab-
gesichert nach DIN EN 1717? Beim Aqua-
Clean Mera, wie auch bei allen anderen Aqua-
Clean Modellen, ist die Absicherung nach DIN 
EN 1717 integriert. Die Absicherung erfolgt 
mittels eines freien Auslaufs gemäß DIN EN 
13077 Typ AB. Den Schutz des Trinkwasser-
netzes haben wir berücksichtigt, seit wir in 
den 1980-Jahren begonnen haben, Dusch-
WCs selbst zu entwickeln und zu produzieren.
Frage SBZ: Was passiert bei einer Verstop-

Duravit  
SensoWash Slim
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fung und höchstmöglichem Schmutzwas-
serstand in der Schüssel, ist die Elektronik 
davor geschützt / dagegen abgesichert? 
Auch wenn zusätzlich noch aus Versehen 
eine Spül-/Föhnfunktion ausgelöst wird? 
Bei einer Verstopfung des Siphons und einer 
nachfolgenden Spülauslösung wird das kom-
plette Spülwasser in der Keramik aufgefan-
gen. Folgt danach eine zweite Spülauslö-
sung, läuft das Wasser über die Keramik über 
und auch durch die Öffnungen von Föhn- 
und Duscharm. Die Komponenten, insbeson-
dere die Elektronik, sind für einen solchen 
Fehlerfall geschützt. Sie sind so verbaut, dass 
eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Sobald 
die Verstopfung behoben ist, kann das Aqua-
Clean Mera wieder normal benutzt werden.

daraufhin noch einmal genau analysieren. Da-
mit Sensia Arena auch weiterhin mit seinen in-
novativen Technologien und seiner hohen 
Nachhaltigkeit Kunden und Experten begeis-
tert. 

eine deutliche Temperaturdifferenz im 
Strahl aus. Ursache? Auch diese Messwerte 
sind der Vorserie geschuldet – am Serienpro-
dukt gibt es keine auffälligen Temperaturdiffe-
renzen mehr. Auch diesen Test werden wir in 
Esslingen mit einem aktuellen Modell wieder-
holen lassen. Grundsätzlich gilt: Ein Wasser-
tank-System reagiert tolerant auf Druckwech-
sel. Das von uns eingesetzte System verfügt 
aber über ein integriertes Umwälzverfahren, 
das eine gleichmäßige Temperaturverteilung 
im Tank sicherstellt. Eine Druckänderung kann 
deshalb keine Temperaturänderung mehr an 
der Düse nach sich ziehen. 
Frage SBZ: Bei maximalem Druck zeigt Ihr 
Produkt einen ziemlich kräftigen Volumen-
strom im Vergleich zu den anderen getes-
teten Produkten. Welche Absicht steckt da-
hinter? Die Auswertungen langjähriger Erfah-
rungen am Schweizer Markt zeigen deutlich, 
dass der Volumenstrom entscheidend ist für 
Reinigungswirkung und Reinigungskomfort – 
was unsere Reinigungsergebnisse eindrucks-
voll bestätigen. Cleanet Riva bietet hohen Vo-
lumenstrom und mit der darauf abgestimm-
ten Düse wird ein Duschstrahl erzeugt, der 
eine schnelle, komfortable und hygienische 
Reinigung ermöglicht und auch erfahrenen 
Dusch-WC-Nutzern gerecht wird. Die Reini-
gung erfolgt mit viel Wasser sehr sanft – ohne 
das bei geringem Wasserdurchlauf bzw. dün-
nem Strahl charakteristische „Nadeln“. Mit ei-
nem Leistungsspektrum von 2,2 bis 5,6 l pro 
Minute kann sich der Nutzer sein individuelles 
Reinigungsprogramm einstellen. 
Frage SBZ: Der eigentlich echte kritische 
Punkt bei Ihrem Dusch-WC: Die Reinigung 
der Duschdüse erfolgt nicht ganz rück-
standsfrei. Gründe? Unsere Düse wird vor 
und nach jeder Benutzung mit viel Wasser 
umspült und so gereinigt. Außerdem verfügt 
unser Dusch-WC als einziges im Markt über 
eine zusätzliche thermische Reinigungsfunk-
tion. Hierbei wird das gesamte wasserführen-
de System bis hin zur Düse mit 70 ºC heißem 
Wasser gereinigt. Bei Cleanet Riva kommt da-
mit erstmals ein Keramik-integriertes, ganz-
heitliches Hygienekonzept zum Einsatz, das 
vom Wassersystem über die Oberflächen-
veredelung der Keramik bis zum einfach ab-
nehmbaren WC-Sitz reicht. 

Der Test mit den Filzstiftmarkierungen be-
dient sich hier notgedrungen einer Hilfskon-
struktion – aber Filzstiftstriche lassen sich 
eben nur eingeschränkt vergleichen mit 
dem, was hier unter ungünstigen Bedingun-
gen anhaften kann. In der Praxis schafft es 
unser System, alle realistischen Anhaftungen 
am Duscharm zu entfernen – wir arbeiten mit 
Hochdruck daran, die hier praktizierte Ausle-
gung des Testverfahrens künftig ebenfalls zu 
erfüllen.

Geberit  
AquaClean Mera

Grohe
Kommentar von Andrea Bußmann, Regio-
nal Vice President Central Europe, Grohe 
AG, Düsseldorf.
Frage SBZ: Über alle Kategorien hinweg 
(vor allem Reinigung, Sitzheizung, Föhn 
und Absaugung) haben wir für Ihr Produkt 
durchweg niedrige Energieaufwände ermit-
telt. Ist das ein beabsichtigtes Konstrukti-
onsmerkmal? Wir freuen uns sehr über das 
gute Abschneiden von Grohe Sensia Arena 
beim SBZ-Praxistest 2017. Durch die Ergebnis-
se wird die hohe Funktionalität unseres Dusch-
WCs von einer unabhängigen Prüfinstanz be-
stätigt. Dazu gehört auch die gute Energieeffi-
zienz, die Sensia Arena im Vergleich zu zahlrei-
chen Wettbewerbsprodukten besitzt. Das WC 
überzeugt durchweg durch einen geringen 
Stromverbrauch, was sowohl Kosten spart als 
auch zum Ressourcenschutz beiträgt. Ein wich-
tiger Aspekt, der von Beginn an in die Entwick-
lungsarbeit miteinfloss. Denn das Thema 
Nachhaltigkeit ist bei Grohe fest verankert. Für 
unseren Einsatz in diesem Bereich wurden wir 
sogar Anfang des Jahres mit dem CSR-Preis der 
Bundesregierung ausgezeichnet. 
Frage SBZ: Die Duschdüse wurde unter Test-
bedingungen nicht ganz rückstandsfrei sau-
ber. Mögliche Ursachen? Zu unserem An-
spruch als führender Sanitärhersteller gehört 
es zudem, unsere Produkte regelmäßig zu 
überprüfen, um sie kontinuierlich weiter zu op-
timieren. Daher werden wir das Testergebnis 

Grohe  
Sensia Arena

Laufen
Kommentar von Marc Viardot, Director 
Marketing and Product, Laufen Bathrooms 
AG, Laufen (Schweiz).  
Das hier geprüfte Laufen-Produkt unterschei-
det sich in einigen Aspekten grundlegend 
von anderen Dusch-WCs: Cleanet Riva ist kei-
ne Anpassung eines asiatischen Modells, son-
dern eine eigens für den europäischen Markt 
entwickelte Lösung aus der Schweiz. Die 
Schweiz ist der größte europäische Markt für 
Dusch-WCs und hat die längste Erfahrung 
mit der Produktklasse, nicht zuletzt deshalb, 
weil das Dusch-WC hier erfunden wurde. Die 
langjährige Praxis zeigt: Mehr Wasser ist wir-
kungsvoller, reinigt schneller und ist auch 
weit angenehmer auf der Haut als ein dünner 
Strahl. Das dokumentieren die Testergebnis-
se für unser Produkt eindrucksvoll.
Frage SBZ: Sie sind sehr schnell auf Tempe-
ratur, allerdings fällt das Einhalten nicht so 
lange aus. Warum? Das getestete Produkt-
muster wurde im Frühsommer 2016 geliefert 
und stammt damit aus der Vorserie (Stand Au-
gust 2016). Um den finalen Leistungsstand 
nachzuweisen, werden wir zeitnah den Test an 
der Hochschule Esslingen mit einem aktuellen 
Serienmodell wiederholen lassen. Das finale 
Serienprodukt gewährleistet eine deutlich län-
gere und ausreichende Temperaturhaltung: 
bei maximalem Druck und maximaler Tempe-
ratur 22 Sekunden, bei minimalem Druck und 
maximaler Temperatur 25 Sekunden. Nutzer-
Befragungen haben ergeben, dass die typische 
Duschanwendung zwischen 15 und 20 Sekun-
den dauert. Das Laufen Cleanet Riva ist darauf 
optimiert, dass während dieser Zeit maximaler 
Komfort und Reinigungswirkung zur Verfü-
gung stehen. Seit Herbst 2016 liefern wir in der 
Schweiz das Produkt mit dem aktuellen Soft-
warestand aus und haben bereits eine große 
Zahl Cleanet Riva ohne Reklamationen im 
Markt. In Deutschland und dem Rest der Welt 
wird das Produkt ab April 2017 ausgeliefert. 
Frage SBZ: Bei einer Druckänderung von 
max. zu min. weist Ihr Dusch-WC kurzzeitig 
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Frage SBZ: Ist Ihr Dusch-WC integriert ab-
gesichert nach DIN EN 1717? Selbstver-
ständlich erfüllen wir diese Norm: Ein Rück-
fließen von Schmutzwasser in das Trinkwas-
sernetz ist durch einen freien Auslauf unter 
allen Betriebsbedingungen ausgeschlossen 
(Referenz ist die Unternorm EN 13077 Typ AB 
geprüft durch TÜV und SVGW).
Frage SBZ: Was passiert bei einer Verstop-
fung und höchstmöglichem Schmutzwas-
serstand in der Schüssel, ist die Elektronik 
davor geschützt/dagegen gesichert? Auch 
wenn zusätzlich noch aus Versehen eine 
Spül-/Föhnfunktion ausgelöst wird? Im 
Produkt sind die Bereiche mit der Elektronik 
bzw. Elektrik und die Nassbereiche durch 
Dichtungen getrennt. Diese stellen sicher, 
dass auch beim höchstmöglichen Schmutz-
wasserstand kein Wasser beispielsweise über 
den Duscharm in den stromführenden Be-
reich gelangen kann. Das gilt natürlich auch, 
wenn die Duschfunktion bei einem bereits 
gefluteten Becken aktiviert werden sollte. 

Die Nachweise der elektrischen Sicherheit 
und der elektromagnetischen Verträglichkeit 
entsprechen den einschlägigen Normen und 
wurden durch das unabhängige Prüfinstitut 
Electrosuisse getestet. Das Produkt ist oben-
drein Q-Plus-zertifiziert – dieses Schweizer 
Zertifikat umfasst den Trinkwasserschutz 
nach EN 1717 und den Nachweis der elektri-
schen Sicherheit.

lich am häufigsten genutzten Temperaturbe-
reich von 36 °C wurde die Reaktionszeit leider 
nicht gemessen. Unsere Reaktionszeit für die 
mittlere Temperatur beträgt zwei Sekunden.

Was die Temperaturmessung der Minimal-
temperatur angeht, halten wir die derzeit in 
Abschnitt 6.2.4 des IEC-Normenentwurfs de-
finierte Prüfmethode für mehrdeutig. Als Mit-
glied der Normenkommission haben wir be-
reits einen Antrag auf Klärung beim IEC-Aus-
schuss gestellt. Wir haben hier die Messung 
der Mindesttemperatur analog Punkt 6.2.2 
des Normenentwurfs vorgenommen: In-
Wash hielt in diesem Test eine Mindesttempe-
ratur von 33 °C länger als 50 Sekunden.
Frage SBZ: Die Reinigung der Duschdüse er-
folgt nicht ganz rückstandsfrei. Gründe? Der 
Normentwurf sieht bei der Düsenreinigung als 
relevanten Bereich das unterste Viertel des 
Duscharms vor. Nach diesem Verfahren wäre 
unsere Düse normgerecht sauber. Wir entneh-
men der Dokumentation des Tests darüber hi-
naus Unregelmäßigkeiten: Die aufgebrachten 
Faserschreiber-Markierungen unterscheiden 
sich zwischen den Modellen signifikant. 
Manchmal wurden zudem die Linien nicht so 
aufgebracht, wie in der Norm gefordert.
Frage SBZ: Der Föhn fällt im Vergleich zu 
den anderen getesteten Produkten in der 
Leistung etwas ab. Ursachen?
Die beim Test verwendete Trocknungsme-
thode entspricht nicht der Norm. Wir haben 
Zweifel, ob das eingesetzte Messwerkzeug ei-
nen fairen Testverlauf sicherstellen kann. Im 
Versuchsaufbau kann das Messwerkzeug den 
Weg der Luftströmung beeinflussen und – je 
nach Form des WC-Sitzes –  einige Produkte 
benachteiligen. Das betrifft insbesondere die 
flacheren Sitze, wie sie beispielsweise unser 
In-Wash verwendet.
Frage SBZ: Was sagen Sie zu den Tester-
gebnissen beim Energieverbrauch? 
Mit den Energieverbrauchsmessungen der 
Tests sind wir bis auf eine Ausnahme einver-
standen. Dabei geht es um die Trocknerfunk-
tion (Föhn max. Temperatur). Ihre Messungen 
ergaben: 186 Watt und 6,2 Wattstunden. Nach 
eigenen Messungen liegen wir bei 106 Watt 
und 3,6 Wattstunden. Die Differenzen könnten 
daher kommen, dass unser Trockner nicht kon-
stant, sondern im zyklischen Betrieb läuft.

Tece
Kommentar von Martin Krabbe, Entwick-
lungschef, Tece GmbH, Emsdetten.
Zunächst einmal freuen wir uns, dass wir als 
Gegenentwurf zum klassischen Dusch-WC 
hier antreten durften. Wer auf Sitzheizung, 
elektrischen Deckel und Föhn verzichten 
kann, bekommt mit Tece One ein Design-WC 
mit einer leistungsfähigen und hygienischen 
Duschfunktion. Es beweist unter diesen Be-
dingungen mit diesem Test ein beeindru-
ckendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sind 
davon überzeugt, dass sich das Dusch-WC in 
der Breite durchsetzen wird, wenn Design, 
Preis und Funktion stimmen.  
Frage SBZ: Sie sind sehr schnell auf Tempe-
ratur. Wie schaffen Sie das? Unser stromlo-
ses Dusch-WC verwendet eine ganz andere 
Technologie als die elektrischen Wettbewer-
ber. Das bedeutet: warmes Wasser wirklich 
von Anfang an. Der von uns eingesetzte Ther-
mostatmischer ist bekannte und bewährte 
SHK-Technik – seit 40 Jahren. Er reagiert su-
perschnell und sehr sicher. Wenn durch eine 
Zirkulationsleitung warmes Wasser am WC 
ansteht, dann liefert der Duscharm das Was-
ser auch nahezu verzögerungsfrei beim Nut-
zer ab. Und selbst wenn einmal noch ein Rest 
abgekühlten Wassers in der Leitung sein soll-
te, wird dieses aufgrund des großen Volu-
menstroms sehr schnell weggespült.
Frage SBZ: Bei maximalem Druck zeigt Ihr 
Produkt einen ziemlich kräftigen Volu-
menstrom im Vergleich zu den anderen 
getesteten Produkten. Welche Absicht 
steckt dahinter? Bei der Reinigung des Kör-
pers lässt sich Wasser durch nichts ersetzen 
– außer vielleicht durch mehr Wasser. Unsere 
Erfahrungswerte zeigen: Der Versuch, am Vo-
lumenstrom zu sparen, führt unweigerlich zu 
Einbußen bei Komfort, Emotion und Reini-
gungsqualität. Mit einem Thermostatmi-
scher, der die ganze Fülle frischen, warmen 
Wassers aus dem Vollen schöpft, sind wir hier 
in einer sehr komfortablen Position. Das bil-
det sich auch in unserer ausgezeichneten Rei-
nigungsleistung ab – bei der Reinigung der 
Kavität braucht Tece One beim vollem Druck 
nur eine Sekunde, dann ist alles sauber.

Betrachtet man dieses Thema von der Res-
sourcenseite, dann gibt es wenig Gründe für 

Laufen  
Cleanet Riva

Roca
Kommentar von Vicens Font, Advanced 
Toilet Technology Design Manager, Roca 
Sanitario, Gavà (Spanien)
Frage SBZ: Sie benötigen relativ viel Zeit, 
um die Maximaltemperatur zu erreichen. 
Warum? Unser Produkt In-Wash wurde auf 
Duschwasser in Körpertemperatur ausgelegt 
und erwärmt Wasser deshalb standardmäßig 
auf die Komforttemperatur von 36 °C. Dieses 
Vorgehen hat mehrere Gründe: Es wäre aus 
unserer Sicht Energieverschwendung, stets die 
maximale Temperatur vorzuhalten, wenn das 
Wasser in angenehmer Körpertemperatur zur 
Verfügung steht. Auch aus medizinischer Sicht 
ist die Körpertemperatur die ideale voreinge-
stellte Temperatur. Im mittleren und vermut-

Roca  
Inspira Tece One
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Komfortverzicht: In unseren Breiten muss Was-
sersparen eigentlich kein Thema sein – jeden-
falls nicht bei den Mengen, über die wir reden. 
Unser Maximalvolumenstrom entspricht exakt 
dem einer modernen Wasserspararmatur am 
Waschtisch. Stromverbrauch haben wir keinen 
und die zentrale Warmwasserversorgung ist in 
puncto Energieverbrauch optimiert. Wir ge-
ben deshalb den Systemvorteil von Tece One 
ungefiltert als Komfort-, Wirk- und Hygiene-
nutzen an die Kunden weiter. Vom Preisvorteil 
für das Produkt einmal ganz zu schweigen.

Toto
Kommentar Hubertus Brüggemann, Sales 
Director, Toto Europe GmbH, Düsseldorf.
Frage SBZ: Ihr Washlet benötigt im Ver-
gleich zu anderen Testprodukten relativ lan-
ge für die Reinigung. Ist das Absicht? Die An-
forderungen unserer Kunden sind eindeutig: 
Man wünscht sich eine sehr sanfte Reinigungs-
funktion, besonders bei proktologischen Be-
schwerden. Daher ist bei uns der Druck so 
wählbar, das jeder die Reinigung ganz nach sei-
nem Bedürfnis einstellen kann: Von niedrigem 
Druck, bei dem die Reinigung selbstverständ-
lich länger dauert, bis hin zu relativ hohem 
Druck, bei dem die Reinigung schnell erfolgt. 
Bei über 40 Millionen verkauften Washlets welt-
weit sind wir sicher, dass unsere Art der Reini-
gung genau die Bedürfnisse unserer Kunden 
erfüllt. Ferner ermöglicht Toto durch das Zu-
schalten unterschiedlicher Funktionen, dass je-
des Bedürfnis individuell befriedigt werden 
kann. Dazu zählen z. B. die oszillierende Reini-
gung oder die Massage-Funktion. 

Wie bei allen Technologien von Toto wird 
auch bei der Reinigungsfunktion des Washlets 
der Umweltaspekt nicht außer Acht gelassen. 
Es wird weniger Wasser und weniger Energie 
verbraucht. Besonders im Hinblick auf das 
Wasser gilt bei uns die Maxime: so viel Wasser 
wie nötig, aber so wenig wie möglich. Daher 

schließen wir uns dem Hinweis von Prof. 
Hans Messerschmid (Hochschule Esslingen) 
an, dass das Ergebnis im Hinblick auf die Rei-
nigungswirkung nicht nur isoliert betrachtet 
werden sollte, sondern auch in Bezug auf den 
Wasserverbrauch, Ressourcenschonung und 
Energieeffizienz bewertet werden sollte.

Ferner findet es nicht jeder Nutzer wün-
schenswert, mit vier oder mehr Liter pro Mi-
nute komplett nass gemacht zu werden. Die 
meisten Nutzer ziehen, unserer Erfahrung 
nach, eine punktgenaue Reinigung vor, bei 
der man sich anschließend auch wieder leich-
ter trocknen kann.
Frage SBZ: Die Trocknungsrate ist die beste 
im Test. Warum? Die Leistung eines Trock-
ners setzt sich zusammen aus Heizleistung, 
Luftvolumenstrom und dem Winkel, in dem 
die Luft auf das zu trocknende Objekt trifft. 
Diese drei Faktoren wirken bei Toto optimal 
zusammen und erklären, warum bei mittlerer 
Leistungsaufnahme die höchste Trocknungs-
rate im gesamten Testfeld erreicht wurde. 

Der Trockner spielt für Toto aber gar nicht 
die zentrale Rolle, wirklich wichtig bei einem 
Dusch-WC sind uns die hygienischen Eigen-
schaften des Gerätes, die Sauberkeit und die 
Reinigungsfunktionen des Washlets. Das sind 
die Faktoren, die bei unseren Kunden tat-
sächlich ausschlaggebend sind für das Ver-
trauen in unser Produkt. Abschließend möch-
ten wir darauf hinweisen, dass ein Teil der 
Tests in Anlehnung an IEC 59L/118/CD 

durchgeführt wurde. Der Test zur Ermittlung 
der Reinigungswirkung der Duschdüse mit-
tels „Lochplatte mit Senf“ wird innerhalb der 
Norm jedoch zur Bewertung der Strahlbreite 
und nicht zur Bewertung der Reinigungswir-
kung genutzt. Die Strahlbreite sagt nichts 
über die Reinigungswirkung aus, wir würden 
uns daher freuen, wenn die Überschrift über 
Tabelle 6 eindeutiger formuliert würde.

Villeroy & Boch
Kommentar von Heiko Rau, Global Pro-
duct Development, Abteilungsleitung Vi-
Clean, Villeroy & Boch AG, Mettlach.
Frage SBZ: Sie sind sehr schnell auf Tempe-
ratur und halten sie gut. Mögliche Ursa-
chen? Wir freuen uns über die guten Tester-
gebnisse von ViClean-U+. Die Warmwasserauf-
bereitung erfolgt mittels leistungsstarkem und 
energieeffizientem Durchlauferhitzer, sodass 
im Gegensatz zu Boilern nur die Wassermenge 
erwärmt wird, die tatsächlich verbraucht wird. 
Da das Wasser nicht warmgehalten werden 
muss, ist auch der Stromverbrauch geringer. 
Frage SBZ: Ihr Produkt funktioniert mit we-
nig Wasservolumen. Philosophie? Die Kom-
bination aus Wasservolumen und der Anrei-
cherung mit Luft sorgt bei unseren Dusch-WC-
Modellen für eine effektive und gleichzeitig an-
genehme Reinigungsleistung bei effizientem 
Energieverbrauch. Bezüglich Philosophie heißt 
das für Villeroy & Boch konkret Gründlichkeit 
bei der Reinigung, Wohlgefühl für den Nutzer, 
bei gleichzeitiger Energieeffizienz. 
Frage SBZ: Ihre Sitzheizung erreicht hohe 
Temperaturen im Vergleich zu den ande-
ren Testobjekten. Ist das ein beabsichtigtes 
Konstruktionsmerkmal? Hinsichtlich Tem-
peraturen der Sitzheizung sind die Bedürfnis-
se der Nutzer unterschiedlich. Die vollflächige 
Sitzheizung von ViClean-U+ deckt einen gro-
ßen Temperatureinstellbereich ab, der in fünf 
Stufen reguliert werden kann, sodass die Tem-
peratur dem persönlichen Wärmeempfinden 
perfekt angepasst werden kann.

Toto SG Washlet

Vitra
Vitra war zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieser SBZ noch mit der Auswertung unserer 
Prüfergebnisse zum Dusch-WC V-Care Com-
fort beschäftigt. Den Kommentar veröffentli-
chen wir in einer späteren Ausgabe.

Villeroy & Boch  
ViClean U+

Hersteller Modell integriert / Aufsatz

Axent Axent One Plus integriert

Duravit SensoWash Slim Aufsatz

Geberit AquaClean Mera Comfort integriert

Grohe Sensia Arena Aufsatz

Laufen Cleanet Riva integriert

Roca Inspira Aufsatz

Tece Tece One integriert

Toto SG Washlet Aufsatz

V&B ViClean U Aufsatz

Vitra V-Care Comfort Aufsatz

Die Tabelle zeigt Hersteller und Modelle der SBZ-Testreihe zu den Dusch-WCs.

106


