PRESSEMELDUNG

Ganz schön sparsam: Duschen mit Köpfchen
Zürich, 1. Juni 2004
So elegant können sich Ökologie und Lifestyle verbinden: Die weltweit erste Duschbrause aus Edelstahl spart im Vergleich zu konventionellen Duschen die Hälfte des Wassers –
und dabei sieht die «AquaClic Elégance» so schick aus, wie sie heisst. Die Schweizer
Firma Aqua Art, bekannt durch den Wasserhahnen-Aufsatz «AquaClic», bringt das ökologische Designerobjekt fürs Badezimmer im Juni auf den Markt.

Ein Handschmeichler zum Duschen

Die Zeiten, als man sich zwischen gutem Gewissen und gutem Geschmack entscheiden
musste, sind endgültig vorbei – auch im Badezimmer. Der Sommer steht wieder vor der
Tür, und alles scheint darauf hinzuweisen, dass wir uns auch dieses Jahr gern öfter eine
kalte Dusche gönnen werden. Ganze Wasserfälle werden da durch private Nasszellen
fliessen, und das in der Jahreszeit mit der grössten Wasserknappheit. Da kommt «Elégance» wie gerufen. Sieht man das schlichte und zeitlos-edle Design der neuen Duschbrause
von Aqua Art, würde man kaum auf die Idee kommen, dass dahinter eine ökologische
Innovation steckt. Dabei verbraucht der schlanke Edelstahl-Duschkopf, der mit seinen
150 Gramm auch Kinderhänden schmeichelt, nur wahlweise 10 oder 12 Liter Wasser pro
Minute – durch gewöhnliche Duschen fliessen in der selben Zeit 18-25 Liter! Und das
Beste daran: davon merkt man nichts, denn der angenehm prickelnde Wasserstrahl der
«Elégance» strömt rund und voll aus den formschön in Reihen angeordneten Öffnungen.
Damit ist das Model unter den Brausen auch hygienischer als ihre gewöhnlichen Artgenossinnen: Sie ist nach dem Gebrauch völlig frei von Restwasser, tropft also nicht nach –
und erspart einem daher jedes Nachwischen. Übrigens auch den Kalk im Kopf: ihr neuartiges Ablaufsystem macht Wasserflecken und Verkalkungen zu Problemen der Vergangenheit.
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Duschvergnügen – auch für die Natur gesund

Experten halten die Wasserknappheit weltweit für eines der grössten Probleme der Zukunft. Hinzu kommt, dass das Aufbereiten des verbrauchten Wassers zu Trinkwasser
immer aufwendiger und kostspieliger wird. Hier kann jeder, der Wasser spart, nicht nur
seinem eigenen Portemonnaie etwas Gutes tun (die Anschaffung ist schnell amortisiert),
sondern auch mithelfen, den stark belasteten Wasserkreislauf zu schonen. Sich selbst tut
man mit der umweltbewussten Designerbrause ohnehin etwas Gutes: Sie ist dank ihrem
Bajonettverschluss buchstäblich im Handumdrehen in eine Gesundheitsdusche zu verwandeln: Ein gebündelter Wasserstrahl fördert dann angenehm die Durchblutung der
Haut und ist hervorragend für Wasserkuren, etwa nach Kneipp, geeignet. Sollte «Elégance» dabei einmal der Hand entgleiten, schützt ein praktischer Ring für den Duschkopf die
Wanne vor Aufprallschäden.
Wer sie einmal kennen gelernt hat, wird die schicke Brause aber ohnehin ungern freiwillig wieder aus der Hand geben: Mit diesem smarten Duschköpfchen wird sparsames Duschen zu einer eleganten Verbindung des Angenehmen mit dem Nützlichen, die alles
andere als Luxus ist.

AquaClic Elégance
Erhältlich in drei Ausführungen (weitere Designs in anthrazitfarbener Keramik, analog
zu InoxClic, oder «nature» werden demnächst lieferbar sein):
· Zürich: Voll-Edelstahl · glatter Griff · Fr. 175.– / € 105.–
· Nizza: Voll-Edelstahl · Griff mit changierender Ring-Struktur · Fr. 175.– / € 105.–
· Boston: Kopfteil Edelstahl · Griff mit changierender Ring-Struktur · Fr. 160.– / € 96.–
Accessoires:
· Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff · sekundenschnell montierbar
· ClicFlex-Duschschlauch · ohne PVC · verdrillfrei · passend zur «Elégance» neu auch
silberfarben.
Aqua Art AG · Regensbergstr. 244 · CH-8050 Zürich
Tel. +41 1 310 85 42 · Fax +41 1 310 85 43
mail@aquaclic.ch · www.aquaclic.ch

Die Aqua Art AG

Seit 1998 produzieren wir die «AquaClic»-Produkte in der Stadt Zürich, seit kurzem im
«Aquarium», unserem neuen Werk in Zürich-Oerlikon. Wir produzieren so umweltschonend wie möglich, PVC-frei und lebensmitteltauglich. Unsere von Greenpeace geprüften
Produkte werden vom WWF-Ratgeber «Schonend Wohnen» empfohlen. Wir legen Wert
auf kürzeste Transportwege und verbrauchen so minimale «graue» Energie: Alle Zulieferer und Einzelteile stammen aus der Schweiz und aus Deutschland.
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