
AquaClic
keiner spart schöner
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Etwas Nützliches tun – und das auch noch mit Freude? AquaClic, der 
farbenfrohe Aufsatz mit Mini-Kunstwerk, macht aus jedem Wasser-
hahn einen trendigen, intelligenten Wassersparer: Er reduziert edel, 
formvollendet und witzig den Wasserverbrauch um rund die Hälfte. 
Er sitzt überall perfekt, passt mit dem mitgelieferten Universaladap-
ter an alle gängigen Wasserhahnen und ist verkalkungsarm.

AquaClic • Clic Douche • WC-Stop

• AquaClic: Fr. 29.80 / € 18.45
• Clic Box Duo: Fr. 56.- / € 34.70
• Clic Box Trio: 82.- / € 50.80

• Ein AquaClic kombiniert mit der  
attraktiven Designer-Sparbrause 
ClicDouche (Fr. 33.- / € 20.45) 
als Clic Pack Duo: Fr. 59.- / € 
36.60

• Clic Pack Trio (1 Clic Douche, 2 
AquaClic): Fr. 86.- / € 53.30

• Mit dem ClicSet (1 Clic Douche, 
2 AquaClic und ein praktischer 
WC-Wasser-Stop für Fr. 16.- / € 
9.90) lässt sich der ganze Haus-
halt ökologisch fi t machen. Gan-
zes Set: Fr. 98.- / € 60.72)

Wer aktiv Wasser und damit auch Energie 
sparen will, kann dies heute auf ebenso ein-
fache wie kunstvolle Art tun: Wasserhahn-
düse abschrauben und durch einen Aqua
Clic ersetzen. Und schon spart man rund 
die Hälfte Wasser und gleich viel Energie 
(die wird für die Erwärmung des Warm-
wassers benötigt). Selbst wenn man den 
Hahn bis zum Anschlag aufdreht: der Aqua
Clic lässt konstant nur 6 l Wasser pro Minute 
(statt 10-17!) durch. Dass weniger Wasser 
fl iesst, merkt man dabei nicht. Im Gegenteil 
erzeugt das kleine Spargenie einen ange-
nehm fülligen Strahl, der zudem nicht mehr 
spritzt. Bewohner kalkreicher Gegenden 
wird es besonders freuen: Der AquaClic ist 
weitgehend verkalkungsresistent. Und weil 
Ressourcen-Sparen auch Spass machen soll, 
bringen die AquaClic Farbe und Fröhlichkeit 
in jedes Badezimmer und in die Küche: Es gibt 
sie mittlerweile in über 100 Designs. Passend 
dazu ist die Designer-Sparbrause Douche
Clic in zahlreichen Designs erhältlich.

Erster PVC-freier Duschschlauch
Dieser extralange, verdrillfreie Schlauch ist 
nicht nur farblich perfekt abgestimmt auf Clic-
Douche, der einen sehr starken Druck aufbaut 
(und nicht mit einem kränklichen Schlauch ver-
wendet werden sollte). 


