CeFiontect-Glasur
Standard für alle Toto-Keramiken

TOTO-WASCHTISCHe
Einzigartige Qualität, Flexibel einsetzbar

Als einziger Hersteller auf dem
deutschen Markt stattet TOTO
seine kompletten Keramiken standardmäßig mit der Spezialglasur
CeFiONtect aus. Die Hygiene
beschränkt sich damit nicht nur auf
das WC, die gleiche Keramikqualität
findet sich bei den Waschtischen
wieder. Standardmäßig und ohne
Aufpreis.
SG
SG ist die Kollektion von TOTO,
die das Bedürfnis nach klarer Form
und zeitloser Eleganz beantwortet.
Die klare Linienführung und die
quadratische Form findet sich in
allen Elementen dieser Serie wieder
(kleines Foto oben).
MH
MH ist die Kollektion von TOTO mit
den umfangreichsten Gestaltungsmöglichkeiten und dem größten
Waschtischsortiment. Die Vielfalt
überzeugt vom kleinen Handwaschbecken bis zum 100 cm breiten
Möbelwaschtisch (kleines Foto unten).
NC
NC zitiert vielseitige Formen aus
der Natur. Runde, organische und
fließende Formen standen Pate für
diese Kollektion (großes Foto links).

Die meisten TOTO-Waschtische sind auch kombinierbar mit Möbeln
anderer Hersteller. Damit sind Ihren persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.
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Ein perfektes Duo
Waschtische und WCs
mit hygienischer
SpezialGlasur

DIE Hygienisch-Glatte Spezialglasur
Für eine Einfache reinigung

CeFiONtect
Ein Standard bei allen Waschtischen und WCs von TOTO

Auf allen Keramiken von TOTO
befindet sich unsere Spezialglasur
CeFiONtect. Sie gewährleistet neben
langanhaltendem Glanz vor allem ein
hohes Maß an Hygiene, da Schmutz
und Schimmel nahezu keine Möglichkeit haben, sich festzusetzen.
Dank der extrem glatten Glasur
kann Sauberkeit auf keramischen
Oberflächen neu definiert werden.
Herkömmliche Keramikoberflächen,
deren eigentlich raue Struktur mit
dem bloßen Auge nicht zu erkennen
ist, wirken unter dem Mikroskop
wie kleine Gebirgsketten. Sie können sie noch so oft reinigen, auf der
unebenen Struktur wird sich immer
wieder Schmutz ansammeln. Mit
CeFiONtect hingegen entstehen so
glatte Oberflächen, dass der Schmutz
kaum haften bleibt. Die Spezialglasur
CeFiONtect wird vor dem Brennen
der Keramik aufgebracht und ist
extrem beständig. Sie sorgt damit
für einen dauerhaften Schutz der
Oberfläche und dementsprechend
für mehr Sauberkeit.
Hygiene ist eben ein Standard in
jedem TOTO-Badezimmer.

Die Vorteile
- weniger Aufwand bei der Reinigung
- geringerer Einsatz von
Reinigungsmitteln
- für Mikrofasertücher geeignet

Einzigartige WC-Technologien
Für noch mehr Hygiene im BAD

TORNADO FLUSH
Die hochwirksame
Drei-Düsen-WC-Spülung

Das Wasser wird aus drei Düsen
kommend, kreisend in das WCInnenbecken geleitet. So werden
die Kräfte des Wassers in eine
Spülrichtung verstärkt und das
gesamte Innenbecken wird beson-

ders effektiv gereinigt. Keine Stelle
wird beim Spülvorgang ausgespart,
so dass Schmutz und Keime kaum eine
Chance haben sich festzusetzen. Die
einzigartige Tornado Flush Spülung
ist Standard in allen TOTO-WCs.

Die randlos gestaltete Keramik der
TOTO-WCs bedeutet ein Mehr an
Hygiene und weniger Aufwand
bei der Reinigung. Denn ohne den
schwer erreichbaren Spülrand lässt
sich die Keramik auch ohne Bürste
nahezu restlos von Schmutz befreien.
Im Zusammenspiel mit der Spezialglasur CeFiONtect wird so aus unbequem zu reinigender Sanitärkeramik
ein Plus an Hygiene im Badezimmer.

Das Deutsche Hygienezertifikat bescheinigt den WCs von TOTO, dass
die Kontamination durch Darmbakterien nach dem Spülvorgang, im
Gegensatz zu herkömmlichen WCs,
um 90% reduziert wird - und zwar in
der gesamten Keramik. Entscheidend
für die Qualität der WCs ist dabei
das Zusammenspiel aus Tornado
Flush Spülung, CeFiONtect-Glasur
und randlosem Design.

Herkömmlicher
WC-Rand

Randloses WC-Design
von TOTO

RANDLOSE WC-KERAMIK
Umfassend und einfach zu reinigen

