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Megatrend „Gesundheit“: Das Badezimmer als Ort der Hygiene,
Entspannung und Regeneration
Geberit Vertriebs AG, Rapperswil-Jona, September 2014
Gesundheit ist heute mehr als Krankheitsvermeidung, es geht um ganzheitliches
Wohlbefinden von Körper und Geist. Das rückt das Wohlfühlpotenzial eines
Badprodukts stärker in den Fokus.
Körperhygiene ist ein elementarer Bestandteil der Gesundheit. Das bestätigen 80
Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage, die vom Zukunftsinstitut im
Rahmen einer vom Sanitärtechnik-Spezialisten Geberit in Auftrag gegebenen Studie
befragt wurden. Beim Thema Gesundheit geht es heute um viel mehr als die blosse
Krankheitsvermeidung. Auch die geistige Gesundheit rückt immer mehr in den
Vordergrund, denn wer sich glücklich fühlt, versteht sich als gesund.
Das Badezimmer wird dabei immer mehr zum Wohlfühl- und Entspannungsort, wo man
sich zurückziehen und abschalten kann, wo sich Körper und Geist regenerieren
können. Das rückt das Wohlfühlpotenzial eines Badprodukts stärker in den Fokus.
Bereits heute ist für 80 Prozent der Umfrageteilnehmer die Körperhygiene ein
elementarer Bestandteil ihrer Gesundheit. 70 Prozent der Befragten sagen aber auch,
dass Körperhygiene Spass machen muss. Und da Spass zur seelisch-geistigen
Entspannung beiträgt, trägt er auch direkt zur ganzheitlichen Gesunderhaltung bei. Für
das Badezimmer der Zukunft bedeutet das: Die Grenzen zwischen Spass und Funktion
lösen sich zunehmend auf. Die Akzeptanz für Innovationen im Badezimmer steigt, je
stärker Wohlfühl- und Vergnügungsaspekte in die Gesundheitspflege einfliessen.
Die Wasserreinigung mit einem Dusch-WC darf im modernen „Gesundheitsbad“ nicht
fehlen – am besten mit einer intelligenten Komplettanlage wie dem Geberit AquaClean
8000plus, die auf Knopfdruck ein individuell voreingestelltes persönliches
Wohlfühlprogramm abrufen kann. Die Wasserreinigung spendet mehr Frische und
beugt Irritationen der empfindlichen Haut im Intimbereich vor.
Dusch-WC als Gesundheitsförderer
Die zunehmende Suche nach Wohlbefinden, Entspannung und Spass stellt ideale
Voraussetzungen für ein Dusch-WC dar, das über die herkömmliche WC-Funktion
hinaus ein Frische- und Wohlgefühl mit sich bringt, wie es Toilettenpapier nicht
vermag.
Dusch-WCs reinigen den Po auf Knopfdruck mit einem warmen Wasserstrahl. Einige
Modelle verfügen über eine oszillierende Duscheinstellung für besonders gründliche
Reinigung, eine belebende Massagefunktion, eine sanfte Ladydusche, eine
automatische Geruchsabsaugung und einen sanft trocknenden Warmluftföhn.
Das WC wird damit zur Wohlfühloase und ist erst noch hygienischer und gesünder für
die Haut: Wasser ist ideal für die Reinigung der empfindlichen Intimzone. Das gibt auch
Allergikern ein sicheres Gefühl, denn Wasser ist 100 % antiallergen.
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Viele Menschen leiden aus unterschiedlichsten Gründen an Verstopfung. Ein gestörter
Entleerungsreflex kann mit einem Dusch-WC wieder in Schwung gebracht werden,
denn die oszillierende Duscheinstellung massiert sanft und regt damit die Durchblutung
an. Ist der Darmausgang gereizt, reagiert die sensible Haut mit Brennen oder
Rötungen. Solche Beschwerden oder auch Hämorrhoiden werden durch ein DuschWC gelindert oder gar vermieden.
Höhere Hygienestandards
Die Reinigung nach dem Toilettengang erfolgt bei einigen Dusch-WC Modellen von
Geberit AquaClean vollkommen automatisch, lediglich die Duschfunktion muss per
Knopfdruck auf der Fernbedienung gestartet werden. Ansonsten werden die Hände
nicht verwendet. Dazu passen berührungslose Betätigungsplatten wie die Geberit
Sigma80 oder berührungslose Waschtischarmaturen wie die Geberit HyTronic 185. Es
bedarf keiner Berührung, die Produkte verfügen über eine integrierte Hygienespülung,
sind einfach zu reinigen, und sehen erst noch stylisch aus.
Reinigungsfreundlich sind auch wandhängende WCs: Der Boden unterhalb des WCs
kann einfach gereinigt werden, ohne Ecken oder Fugen. Das gleiche bei bodenebenen
Duschen: Mit dem überarbeiteten Wandablauf für die Dusche von Geberit ist ein Boden
aus einem Guss möglich. Keine Kanten, keine Fugen, in denen der Schmutz hängen
bleibt. Stattdessen verfügt der Wandablauf über ein einfach zu reinigendes Haarsieb
und ein optionales Kollektorprofil.
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Gesundheitspflege mit Wohlfühl- und Vergnügungsaspekten: Im Megatrend der
Gesunderhaltung fliessen Fun und Funktion zusammen. Berührungslose Armaturen
und ein Komfort-WC mit Duschfunktion verbinden hohe Ansprüche an Sauberkeit und
Wohlgefühl mit der Freude an innovativer Technik.
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Körperhygiene ist ein elementarer Bestandteil der Gesundheit, muss aber auch Spass
machen. Quelle: Zukunftsinstitut im Auftrag von Geberit
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