
AquaClic Elégance
Erhältlich in drei Ausführungen. Weitere Designs in 
anthrazitfarbener Keramik, analog zu Inox-Clic 
(s. Abb. rechts), oder nature demnächst lieferbar. 
 
• 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.–

Duschen
mit Köpfchen

So elegant können sich Ökologie und Lifestyle verbinden: Die welt-So elegant können sich Ökologie und Lifestyle verbinden: Die welt-
weit erste Duschbrause aus Edelstahl spart im Vergleich zu kon-weit erste Duschbrause aus Edelstahl spart im Vergleich zu kon-

ventionellen Duschen die Hälfte des Wassers – und dabei sieht die ventionellen Duschen die Hälfte des Wassers – und dabei sieht die 
«AquaClic Elégance» so schick aus, wie sie heisst. Die Schweizer Fir-«AquaClic Elégance» so schick aus, wie sie heisst. Die Schweizer Fir-

ma Aqua Art, bekannt durch den Wasserhahnen-Aufsatz «AquaClic», hat ma Aqua Art, bekannt durch den Wasserhahnen-Aufsatz «AquaClic», hat 
das ökologische Designerobjekt fürs Badezimmer auf den Markt gebracht.das ökologische Designerobjekt fürs Badezimmer auf den Markt gebracht.
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Ein Handschmeichler zum Duschen
Die schlanke, 150 g leichte Edelstahl-Brause verbraucht nur 10-12 l Wasser pro Die schlanke, 150 g leichte Edelstahl-Brause verbraucht nur 10-12 l Wasser pro 
Minute (statt 18-25 l)! Davon merkt man aber nichts, denn der herrlich prickeln-Minute (statt 18-25 l)! Davon merkt man aber nichts, denn der herrlich prickeln-
de Wasserstrahl strömt rund und voll aus den in Reihen angeordneten Öff-de Wasserstrahl strömt rund und voll aus den in Reihen angeordneten Öff-
nungen. «Elégance» tropft nicht nach, Entkalken und Nachwischen werden nungen. «Elégance» tropft nicht nach, Entkalken und Nachwischen werden 
überfl üssig. Im Handumdrehen wird sie zur Gesundheitsdusche, z. B. überfl üssig. Im Handumdrehen wird sie zur Gesundheitsdusche, z. B. 
für Wasserkuren (etwa nach Kneipp). Ein gebündelter Wasserstrahl Wasserstrahl 
fördert dann angenehm die Hautdurchblutung.

  Accessoires: 
• Wandhalterung aus schwarzem 
  Kunststoff, sekundenschnell montierbar 
• ClicFlex-Duschschlauch (Bild): ohne PVC,   ohne PVC,  
  verdrillfrei, passend zur «Elégance»
  neu auch silberfarben.

Nizza BostonZürich AquaClic: 
Keiner spart schöner
Der sparsame Was-
serhahnen-Aufsatz 
mit Mini-Kunstwerk in 
130 Varianten lässt 
konstant nur 6 l (statt 
10-17!) durch den 
Hahn fl iessen. Egal, ob 
das Gewinde aussen 
oder innen liegt, der 
AquaClic sitzt überall 
perfekt und passt mit 
dem mitgelieferten 
Universaladapter an 
alle gängigen Wasserhahnen. Erhält-
lich zum Einzelpreis von Fr. 29.80 / € 
## oder im Duopack zu Fr. 59.- / € 
##. In die gleiche Produktegruppe 
gehören auch ein wassersparender  
Designer-Duschkopf (Fr. 33.-) und ein 
Wasserstop für den WC-Kasten.


