
www.prmaximus.de/133601

 

Schwellenloses Duschen ohne Eingriff in den Fußboden

(Mynewsdesk) Neuer Maßstab für Sorgfalt und Design

Der neue QuickFit Duschboden aus der Produktreihe der Sanftläufer Duschsysteme ist die innovative Duschinstallationslösung, die ein Eingreifen in den
Fußboden der Vergangenheit angehören lässt. Schnell und einfach installiert, bietet er mit seinem cleveren Design, einer Aufbauhöhe von nur 40 mm
und seiner rutschhemmenden Verarbeitung höchsten Duschkomfort für bewegungseingeschränkte Personen.

Früheres Aufbrechen von Fußböden oder Decken untergelegener Mietwohnungen ist mit dem neuen Produkt aus der Sanftläufer Reihe passé. Die neue
Installationslösung heißt QuickFit und ist besonders für mehrgeschossige Wohnhäuser geeignet, da kein Eingreifen in die Bausubstanz von Nöten ist. Sie
findet ihren idealen Einsatz dort, wo durch fehlendes Gefälle ein alternativer Abfluss benötigt wird.
Die Duschwanne wird direkt auf dem Boden installiert und ermöglicht mit ihren vielfachen Rohrausgangsoptionen eine bodennahe Entwässerung.
QuickFit vereint eine Vielzahl einmaliger Extras, die ihn deutlich von seinen Mitbewerbern am Markt unterscheidet. Besonders hervorzuheben ist das
Abwasserreservoir, das unangenehme Gerüche und Wasserrückstände minimiert. Dank spezieller Akustiktechniken funktioniert es ohne die üblichen
Abwassergeräusche. Eine schnelle und effektive Wasserableitung gewährleistet die Sanftläufer Abwasserpumpe, deren Anschluss direkt in der
Unterseite der Duschwanne vorinstalliert ist.

GANG-WAY bietet den QuickFit Duschboden, der eine Tragfähigkeit bis zu 250 kg gewährleistet, in den sieben folgenden Größen und mit einer
15-jährigen Garantie:
  1200 mm x 700 mm
  1200 mm x 900 mm
  1300 mm x 700 mm
  1400 mm x 700 mm
  1400 mm x 900 mm
  1500 mm x 700 mm
  1000 mm x 1000 mm

Weiterhin sind zwei Varianten erhältlich, die in ihrer Länge von 1400 mm bis 1700 mm einkürzbar sind. Durch die nach DIN 51097B zertifizierte matte
Anti-Rutsch-Beschichtung und eine geringe Einstiegshöhe steht einem komplikationsfreien Duscherlebnis nichts mehr im Wege. GANG-WAY empfiehlt
die Installation des QuickFit mit halbhohen Duschtüren und einem speziell angefertigten Rampensystem, um auch mobilitätseingeschränkten Menschen
einen schwellenlosen Zugang zur Dusche zu ermöglichen.

www.sanftlaeufer.de
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GANG-WAY wurde als Familienunternehmen mit Sitz in Sülzetal bei Magdeburg im Jahr 1995 gegründet. Seitdem wurden in ganz Deutschland mehr als
5.000 Wohnungen erfolgreich umgewandelt. Gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft entwickelt GANG-WAY darüber hinaus ganzheitliche Konzepte für
das Wohnen im Alter und betreut ihre Umsetzung.
Die Produktinnovation SANFTLÄUFER Duschen entwickelte sich in den letzten Jahren als beste Lösung für bodengleiches Duschen.
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