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DAS AKTUELLE INTERVIEW:

Heute mit Urs Brunner, Bitzer Sanitär AG
Kombiniert man einen Wasserhahn mit der Airblade-Technologie von Dyson, können die Hände berührungslos am Waschbecken in nur 12 Sekunden getrocknet
werden: praktisch und einfach. Die Installationsarbeiten für den Airblade-TapHändetrockner sind aber nicht ganz einfach und für die meisten neu. Urs Brunner, Filialleiter der Bitzer Sanitär AG in Maur, war für die Installationsarbeiten des
Airblade-Tap-Händetrockners in der Toilettenanlage der VSSH Fachzeitschriften
AG in Maur verantwortlich. Im Interview mit dem «planer+installateur» spricht er
über seine Erfahrungen bei der Installation der neuen Airblade-Technologie.

sich um ein qualitativ hochstehendes Produkt handelt. Die Firma
Dyson hat sich auch weltweit eine
grosse Reputation erarbeitet.
Wie schätzen Sie den AirbladeTap-Händetrockner ein?
Wie gesagt, beim Airblade-TapHändetrockner handelt es sich

über diese Art des Händetrock-

es erst im Zusammenhang mit

um ein Qualitätsprodukt, das, an

nens vor dem Auftrag gewusst?

dem Installationsauftrag kennen-

der richtigen Stelle installiert, vie-

Urs Brunner, der Airblade-Tap-

Der Name Dyson war mir natürlich

gelernt. Man sieht beim Airblade-

le Vorteile wie die schnelle und

Händetrockner von Dyson wird

bekannt, das Produkt selber war

Tap-Händetrockner beim ersten

saubere Art des Händetrocknens,

immer populärer. Was haben Sie

für mich aber neu, und ich habe

Kontakt allerdings sofort, dass es

eine hohe Umweltfreundlichkeit

Fery Lipp

und niedrige Betriebskosten aufweisen kann. Der Händetrockner
ist mit den meisten Waschbecken
kompatibel. Dabei sind Waschbecken aus Keramik oder gebürstetem Stahl ideal. Einschränkend
ist zu sagen, dass durch die Anwendung dieses Produkts natürlich der zur Verfügung stehende
Platz im Waschbecken verkleinert
wird, als grosser Vorteil ist die
Multivariabilität der Einrichtung zu
nennen. Für die Installation in der
Toilettenanlage der VSSH Fachzeitschriften AG haben wir uns für
Mit dem Dyson

den Airblade Tap AB09 mit kurzem

Airblade Tap geht’s

Auslauf und einem Gewicht von

einfach: Waschen …

4,3 kg entschieden. Dieser hat am
besten gepasst.
Was ist bei der Installation zu
berücksichtigen

und

welche

Herausforderungen waren zu
meistern?
Wichtig beim Airblade Tap von
Dyson ist, dass am Anfang alles
genau durchdacht wird, bevor die
Arbeit losgeht. Zu berücksichtigen
ist auch, die Installation der Elektrik früh genug zu koordinieren.
Die Abklärungen der elektrischen
Leitungen gehen bei solchen Installationen gerne vergessen. Es
wird empfohlen, einen Mischer zu
... und Trocknen

installieren, damit eine konstante,

über dem Wasch-

angenehme Temperatur des Was-

becken.

sers gewährleistet werden kann.
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Urs Brunner, Filialleiter der Bitzer Sanitär AG in Maur: «Man sieht beim
Airblade-Tap-Händetrockner beim ersten Kontakt sofort, dass es sich um
ein qualitativ hochstehendes Produkt handelt.»

Mischarmaturen sind natürlich an-

torblock darf nicht kopfüber und

spruchsvoller zu montieren.

oberhalb des Waschbeckens in-

Es ist bei der Montage darauf zu

stalliert werden. Am Gehäuse ist

achten, dass der Wassersensor

alles ziemlich eng, es hat schon

der Armatur nicht über einer re-

einiges an Zeit gebraucht, bis alle

ﬂektierenden Oberﬂäche wie dem

Schläuche

Abﬂuss platziert wird. Der Mo-

waren – die Gehäusedemontage

zusammengesteckt

Duschen n?
oder Bade
ENTSCHEIDEN SIE SPONTAN!
Denn mit der Badlösung Step-in Pure haben Sie
immer die Wahl. Zum Baden einfach den leichten Türeinsatz aus Acryl einsetzen – zum Duschen
den Einstieg offen lassen. Für Singles, Paare und
Familien. Für alle, die gern flexibel bleiben.
Der Motorblock darf nicht kopfüber und oberhalb des Waschbeckens
installiert werden.

www.duscholux.ch

