
 

 

NEU! i-Magic 

Wassersparende Urinale & Pissoirs von KemTec® und Swiss 
Invent AG mit wasserbüro als Österreich-Generalimporteur 

 

KemTec®, Swiss Invent AG und wasserbüro - durch Erfahrung und Kompetenz ein 

perfektes Team. Für Sie in Österreich Ihre Partner mit der größten Auswahl an einzigartig 

wassersparenden, wasserlos oder hybrid betreibbaren Urinalen  
 

Vertrauen Sie auf unsere über 55 Jahre Erfahrung mit wasserlosen Urinalen und Urinalrinnen. 

Die einfache Umrüstung wassergespülter Pissoirs oder schlecht funktionierender wasserloser 

Urinale auf unsere wasserspar-Urinale und das innovative Hochleistungs-Hybrid-Falt-Membran-

Ventil "econstop" sprechen für uns und sind Ihr Vorteil. 

 

Für Sie haben wir das mittlerweile breiteste und innovativste Sortiment an hochwertigen 

wasserlosen Urinalen zusammengestellt. So finden auch Sie bei uns ein passendes 

wassersparendes Urinal. Das Modell 6000 besteht aus Premium Sanitärkeramik, die Modelle 

1000, 7000 und 8000 bestehen aus Standard Sanitärkeramik, das Modell 9000 aus Edelstahl.  
 

Beachten Sie ganz besonders das Modell econal: Das weltweit erste und einzige Hybrid-Urinal 

aus titanlegiertem und 2fach industriell emailliertem Stahl mit Farbwahl-Möglichkeit und 

außergewöhnlichen Nutzungs-Möglichkeiten (1 Modell/4 Betriebsmöglichkeiten). Diese alle plus 

das einzigartige, neue i-Magic (Keramik, einzigartig mit Reinigungs-/Hygiene-Wasser-Spülung + 

>99 % Wassereinsparung durch einstellbaren, frequenz- als auch zeitabhängigem Spülzyklus 

mit Schwallspülung, 1 Modell/3 Betriebsmöglichkeiten) werden auch Sie begeistern! 

 

Zusammen mit der Nano-Oberflächenversiegelung und unserem mikrobiologischen KemTec-

bioaktiv-Reiniger, haben übelriechende Bakterien keine Chance mehr. KemTec bioaktiv 

beseitigt auch aus Fliesenfugen rund um Sitztoiletten die Ursache für üblen Urinalgeruch. 
 

Es lohnt sich für Sie... 

...denn Sie sparen mit unseren wassersparenden (wasserlosen oder hybrid-gespülten) & 

servicefreundlichen Urinalen zwischen 40% und 99% der Betriebskosten gegenüber Urinalen 

mit 100% Wasserspülung - und auch mit großen Vorteilen gegenüber bisherigen wasserlosen 

Urinalen. Außerdem helfen Sie ganz nebenbei unsere Umwelt zu schützen, wertvolles 

Trinkwasser in der Natur zu belassen sowie den Chemieeinsatz zu reduzieren. 



 

 

econal - das in jeder Hinsicht 

econal ist  

• unterhaltsam dank hochauflösendem  Werbedisplay

vandalensicherer Abdeckung. 

• resistent dank  titanlegiertem Stahl

enorm robust und widerstandsfähig, farbbeständig, hygienisch und garantiert langlebig. 

• sparsam dank hybridem Spülsystem. Mit der programmierbaren Schwallspülung lassen 

sich bis zu 99 % Wasser sparen. Und bei der wasserlosen Variante no

• eine Einnahmequelle. Einzigartige Aufmerksamkeit, gewünschte Werbung

höchste Akzeptanz ermöglichen unerreicht hohen Werbeeffekt.

 

econal vereint zudem perfekt High

• top Design,  

• ausgezeichneter Benutzerfreundlichkeit, 

• top Hygiene,  

• einfachster Reinigung, 

• durchgängigem Umweltschutz

• höchster Wirtschaftlichkeit

• der einzigartigen Chance

spezifische Werbemöglichkeiten

 

econal bietet in der Top-Version 

• ein Höchstmaß an Kunden

• oder öffentliche Einrichtungen

• damit eine neue Einnahmequelle

• als 1. und einziges Urinal der Welt den Einsatz von M2M

Kommunikation bzw. IoT (Internet of Things), damit einzigartige Verbesserung der 

Instandhaltung und Servicierung und vieles andere

Haustechnik per mail/sms 

servicieren ist). 

 

econal ist das Urinal des 21. Jahrhunderts:

ökologisch, wirtschaftlich, innovativ,

in jeder Hinsicht innovative Hybrid-Urinal in 4 Ausführungsvarianten

dank hochauflösendem  Werbedisplay-System. 10-

vandalensicherer Abdeckung.  

dank  titanlegiertem Stahl-Email. Das Material ist leicht u

enorm robust und widerstandsfähig, farbbeständig, hygienisch und garantiert langlebig. 

dank hybridem Spülsystem. Mit der programmierbaren Schwallspülung lassen 

sich bis zu 99 % Wasser sparen. Und bei der wasserlosen Variante no

eine Einnahmequelle. Einzigartige Aufmerksamkeit, gewünschte Werbung

höchste Akzeptanz ermöglichen unerreicht hohen Werbeeffekt. 

zudem perfekt High-Tech mit  

Benutzerfreundlichkeit,  

Reinigung,  

Umweltschutz,  

Wirtschaftlichkeit, 

einzigartigen Chance auf zusätzliches Einkommen durch einzigar

Werbemöglichkeiten (Display in abgewandelter Form auch für Frauen)

Version (egal, ob wasserlos oder hybrid) zusätzlich 

ein Höchstmaß an Kunden-Kommunikation für die werbetreibende Wirtschaft 

oder öffentliche Einrichtungen, 

Einnahmequelle, 

als 1. und einziges Urinal der Welt den Einsatz von M2M-(Machine

bzw. IoT (Internet of Things), damit einzigartige Verbesserung der 

und Servicierung und vieles andere Nutzenstiftende

Haustechnik per mail/sms vorbeugend mit, welches Urinal in welcher Sanitärgruppe zu 

das Urinal des 21. Jahrhunderts:  

innovativ, kommunikativ, Erträge generierend

in 4 Ausführungsvarianten 

-Zoll-Bildschirm mit 

und trotzdem stabil, 

enorm robust und widerstandsfähig, farbbeständig, hygienisch und garantiert langlebig.  

dank hybridem Spülsystem. Mit der programmierbaren Schwallspülung lassen 

sich bis zu 99 % Wasser sparen. Und bei der wasserlosen Variante noch mehr.  

eine Einnahmequelle. Einzigartige Aufmerksamkeit, gewünschte Werbung und somit 

einzigartige, gender-

in abgewandelter Form auch für Frauen).  

zusätzlich  

Kommunikation für die werbetreibende Wirtschaft  

(Machine-to-Machine-) 

bzw. IoT (Internet of Things), damit einzigartige Verbesserung der 

Nutzenstiftende mehr (teilt der 

mit, welches Urinal in welcher Sanitärgruppe zu 

kommunikativ, Erträge generierend. 



 

 

Beachten Sie bitte unsere zusätzlichen Kompetenzen, um Ihre Sanitärräume zu 

attraktivieren und vor allem kosteneffizient zu betreiben: 

 

Rückwände zur einfachen Attraktivierung 

von Sanitärräumen 

 

 

 

 

 

 

Händetrockner: allesamt mit Hygiene-/Bakterienfilter und kosteneffizient sowohl in der 

Anschaffung als auch auch im Betrieb 

 

 

 

Modell Cube 

 

 

 

                                Modell ecodry 

 

 

 

 

 

Modell Exzellent Pro 

 

 

 

 

Detailinformationen: http://www.kemtec.me/de/sortiment/kemtec-haendetrockner.html 

 

Wir verstehen uns als kompetenter Komplettausstatter für jenen Teil der Sanitär-Bereiche, wo 

Betriebskosten verursacht und Ressourcen (Wasser, Energie) effizienter und wirtschaftlicher, 

somit auch ökologischer genutzt werden: besonders Urinale, Händetrockner, Armaturen. 

 

Unsere Lösungen zeichnen sich im Wesentlichen durch hohe Innovation, Wirtschaftlichkeit, 

Ressourceneffizienz und auch Vandalismusschutz aus. Wir schaffen Sanitärglück! 

 

Im persönlichen Gespräch eruieren wir Ihren Bedarf und finden gemeinsam die optimale 

Lösung. Ihre Hotline: 01 317 83 47 bzw. office@wasserbuero.at  


