die flache
Duschtasse
von struktur

Duschen ohne Handikap!
Erleichtern Sie sich das Leben. Mit Atoll – dem flachen
Duschtassen-Wunder von struktur.

Mehr Komfor t
Steigen Sie ein. In ein Leben ohne lästige und
vor allem unnötige Hindernisse. Die einzigartige
Duschtasse von struktur ist flach und erleichtert
das Ein- und Aussteigen beim Duschen ganz erheblich.
Mehr Hygiene
Durch den Wegfall unnötiger Kanten und Stufen
wird der Reinigungs-Erfolg erheblich verbessert.

Mehr Optik
Je schlichter, desto schöner. Das gilt natürlich
auch bei der Gestaltung des Badezimmers. Das
flache Design bietet maximalen Freiraum bei der
Einrichtung Ihres Badezimmers.
Mehr vom Leben
Wer mehr Komfort, mehr Hygiene und mehr Optik
bei weniger Reinigungsaufwand genießen kann
hat einfach mehr vom Leben.

Das flache Duschtassen-Wunder gibt es nur von

Atoll – absolut
dicht, extra flach und
super hygienisch!
Das gab’s noch nie! Das barrierefreie
Duscherlebnis ohne Fliesen. Mit allen Vorteilen der
herkömmlichen Acryl-Duschwannen.

Vor dem Atoll-Zeitalter mussten alle flachen Duschen noch verfliest
werden. Pilze und Sporen, die sich in den feuchten Fliesenfugen bildeten
waren ein Problem, das bis heute nicht wirklich in den Griff zu kriegen
war. Nicht zu vergessen natürlich, die Frage der Dichtheit. Alles Gründe,
sich gegen eine an sich sehr komfortable Lösung zu entscheiden.
Mit der Entwicklung von Atoll sind alle diese Nachteile verschwunden.
Eine hochwertige, saubere Acryloberfläche vermittelt ein angenehmes
Dusch-Erlebnis, weil Acryl wesentlich wärmer ist als z. B. Fliesen. Das
Wasser rinnt rückstandsfrei ab – Pilze und Sporen haben, auch dank
Antibac (hygienische Oberfläche), keine Chance. Zusätzliche Dichtlippen
verhindern undichte Stellen zwischen Duschtasse und Umgebung.
R

Und noch etwas: Die innovative flache Duschtasse
von struktur kostet nicht mehr
die flache
als eine herkömmliche
Duschtasse
Duschwanne.
von struktur

Die großen Pluspunkte
>> Saubere Acryloberfläche
statt Fliesenfuge
>> Wasser rinnt vollständig ab
>> keine Pilze und Sporen
>> schnelle Reinigung des
gesamten Bades durch
den Ablauf der Dusche
>> geringe Rutschgefahr
durch glatte Oberfläche
(Adhäsion)
>> Rollstuhlbefahrbar
>> schöne Optik

überzeugend einfach und sicher im Einbau!
1 Die Duschtasse wird samt ge-

2 Der Unterbau (Polyurethan) wird

4 Nachdem der Est ri ch ei nge-

schäumtem Unterbau und Sifon

auf die gewünschte Höhe zuge-

bracht und entsprechend ausge-

schnitten.

trocknet ist, werden die einge-

geliefert.

3 Die Duschtassen-Unterbau-Ein-

heit wird einfach auf die gewünDL

schte Stelle auf den Rohboden
aufgesetzt.

schäumten Dichtlippen (DL) ausgeklappt und mit flüssiger Dichtfolie mit dem Estrich verbunden.
So wird ein Durchsickern von
Feuchtigkeit entlang der Brausetasse verhindert.

DL

5 Fertig zum Verfliesen!

Einbau-Anleitung downloaden unter www.struktur.at

Fragen Sie den Atoll-Berater in Ihrer Nähe
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