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A   
ABFLUSS / ABGANG (WAAGERECHT, SENKRECHT) 

Abhängig von der Abführung des Wassers kann zwischen einen 
senkrechten und einen waagerechten Abgang unterschieden 
werden. Bei Stand-WCs kann der Ablauf entweder waagerecht 
oder senkrecht sein. Waagerecht erfolgt die Abführung z.B. in ein
Vorwandelement. Senkrecht kann das Klosett direkt über dem 
Ablaufrohr montiert werden und damit ist keine Vorwand 
erforderlich. Nur noch vereinzelt findet man heutzutage diese 
Abgang-Lösung in deutschen Haushalten - diese Technik ist zu-
nehmend veraltet. Bei Wand-WCs ist der Ablauf immer waage-
recht. In modernen Toiletten kommen vorwiegend waagerechte 
Abläufe zum Einsatz. Die Montage gestaltet sich einfacher als 
bei den Stand-WCs mit senkrechtem Ablauf, da hier der Ablauf 
nicht durch den Boden, sondern direkt in die Wand geführt 
werden kann. 

ANBAUWANNE 

Anbauwannen schließen mit einer Längsseite an die Wand an. 
Die drei übrigen, sichtbaren Seiten verkleidet eine vom Hersteller 
angepasste Wannenschürze – für eine ansprechende Optik. Die 
breite Kante zur Wand bietet eine sichere Abstellfläche für Bad-
kosmetik und die Möglichkeit Badarmaturen zu montieren.

ARMATUR

Armaturen werden für Wasch- und Spülbecken, Dusche, Wanne 
und Bidet benötigt. Unterschieden wird generell zwischen 
Einhebel-, Zweigriff- und Thermostatarmaturen. Außerdem 
unterscheidet man Aufputz- und Unterputzarmaturen. Bei der 
Aufputzarmatur werden kaltes und warmes Wasser vor der 
Wand gemischt, bei der Unterputzarmatur sorgt ein spezieller 
Einbau dafür, dass das Wasser im Verborgenen, also hinter der 
Wand/unter dem Putz, gemischt wird. 

AUFSATZWASCHTISCH

Aufsatzwaschtische sind immer beliebter und liegen aktuell im 
Trend bei der Gestaltung eines modernen Badezimmers. Diese 
Waschtische werden einfach auf einem dafür gedachten Unter-
schrank oder einer an der Wand befestigten Waschtischplatte 
aufgesetzt.  

B   
BARRIEREFREIES BAD 

Beim barrierefreien Bad steht vor allem die gute Zugänglichkeit 
in alle Bereiche im Vordergrund, d.h. Ziel ist ein freies Bewegen 
und Hantieren im Bad ohne Stolperfallen oder andere Hinder-
nisse. 

BIDET 

Ein Bidet ist ein sehr niedrig angebrachtes Sitzwaschbecken, 
welches der Reinigung von Genitalien, Anus und Füßen dient. 
Von seinem Äußeren her ähnelt das Bidet der Toilette. Es stellt 

jedoch im Badezimmer eine Einrichtung dar, die zusätzlich zu 
Toilette und Waschbecken verwendet wird. Jedes Bidet besteht 
aus einer Armatur für warmes Wasser und aus einem Porzellan-
waschbecken.

D    

DUROPLAST 

Duroplast bietet sich ideal als Werkstoff für WC-Sitze an. Eine 
hohe Kratzunempfindlichkeit, eine harte Oberfläche sowie kera-
mik-ähnliche Eigenschaften zeichnen dieses Material aus. Duro-
plast ist hautfreundlich, UV-beständig, antistatisch, staubabwei-
send, umweltfreundlich und dauerhaft formstabil.  Außerdem 
sind WC-Sitze aus Duroplast bruchsicher und die Farbe blättert 
nicht ab, da es sich hierbei um durchgefärbtes Material handelt 
mit einer leicht zu reinigenden und hygienischen Oberfläche.

E    

EINBAUWANNE

Einbauwannen sind Teil einer Badarchitektur: z.B. in einen Sockel 
oder Podest integriert oder wie ein Möbel umbaut. Die Einfas-
sung stabilisiert die Wanne und verdeckt das Gestell. Da diese 
Verkleidung vom Planer oder Bauherren frei bestimmt wird, 
kann die Einbauwanne – entsprechend umbaut – auch frei im 
Raum stehen. Die Oberfläche wird in den meisten Fällen Natur-
steinplatten oder Fliesen beziehungsweise Mosaik dekoriert. 
Auf dem Rand des gebauten Sockels für die Einbauwanne ist 
Platz für eine Fliesenrandarmatur, die in Griffnähe des Benutzers 
angeordnet wird. 
Anbau- oder Einbauwannen lassen sich auch mit Wandarmatu-
ren kombinieren. Auch in diesem Fall ist die Auswahl groß, ob für 
eine Aufputz- oder Unterputzarmatur. 

EINBAUWASCHTISCH

Wenn das Waschbecken mit der Oberfläche seines Möbels voll-
flächig verbunden ist und optisch verschmilzt, spricht man von 
einem Einbauwaschbecken. Materialien sind Mineralguss, Stah-
lemail oder Keramik. Der Einbauwaschtisch bringt genügend 
Fläche für die Platzierung der Waschtischarmatur mit. In vielen 
Fällen steht die Armatur auf dem Waschtisch hinten in der Mitte. 

F    

FLACHSPÜL-WC / FLACHSPÜLER

Bevor die Exkremente bei diesem WC in den mit Wasser gefüll-
ten Siphon fallen, landen sie zunächst auf einer Stufe. Erst beim 
Spülen verabschiedet sich der Stuhl in den Abfluss. Die Kons-
truktion hat den entscheidenden Vorteil, dass zum einen das 
Siphonwasser nicht ans Gesäß spritzt und zum anderen einfach 
Stuhlproben genommen werden können. Deshalb findet diese 
Toiletten-Variante ihren Einsatz bevorzugt im Gesundheitsbe-
reich. Störende Nachteile sind die strenge Geruchsentwicklung, 
die beim Kontakt der Ausscheidung mit der Raumluft entsteht, 
sowie die Ablagerung von Exkrement-Resten auf der Stufe. 

H    

HANDWASCHBECKEN

Becken mit deutlich kleineren Maßen als herkömmliche Waschti-
sche im Bad werden meist im Gästebad eingesetzt. Hier ist häu-
fig der Platz begrenzt, weshalb die Wahl auf Waschschalen oder 
kleine Waschbecken mit geringer Ausladung fällt. Zugleich ist die 
Nutzung auf das Händewaschen fokussiert, sodass kein größeres 
Volumen notwendig ist. Mit einem Design-Waschbecken setzen 
Sie in Ihrem Gästebad einen stilvollen Akzent und drücken zu-
gleich Ihre Wertschätzung gegenüber Ihren Gästen aus. 

K    

KERAMIK

Sanitärkeramik ist ein weit verbreiteter Werkstoff, der bei 
Waschbecken, Waschtischen, WCs, Urinalen und Bidets zum 
Einsatz kommt. Viele Sanitärprodukte aus Keramik werden 
versiegelt oder beschichtet, wodurch die Produkte schmutzab-
weisend sind und leicht zu reinigen. Eine Glasur ist unerlässlich, 
um dem Rohling im Badezimmer seine glänzend-glatte, weiße 
oder farbige Oberfläche zu verleihen. Diese Glasur ist sehr hart 
und unempfindlich. Sie bietet sich aufgrund ihrer glatten und 
pflegeleichten Oberfläche gerade im Bad und WC sehr gut an. 

M    

MÖBELWASCHTISCH

Wer das Bad in punkto Badmöbel einheitlich gestalten möchte, 
kann den Waschtisch in ein Möbelstück wie beispielsweise einen 
Unterschrank integrieren. Anschlüsse und Rohre werden mit 
dieser Variante geschickt versteckt und unter dem Waschbecken 
befindet sich zusätzlich Stauraum.

P    

POP-UP-VENTIL

Das Pop-Up-Ventil ist ein Ablaufventil bzw. -stopfen für Waschti-
sche, welches sich durch leichtes Drücken öffnen und schließen 
lässt.

PUSH-TO-OPEN-FUNKTION 

Push-To-Open ist ein Schließmechanismus für grifflose Möbeltü-
ren und Schubladen. Ein leichtes Antippen der Front genügt und 
schon wird diese durch die Funktion in eine leicht zu hintergrei- 
fende Öffnungsposition gebracht. Das Schließen der Tür ge-
schieht durch ein erneuten Druck auf die Tür bzw. Schublade.

S    

SELBSTEINZUG / SCHUBLADENFÜHRUNG

Manche Schubladen verfügen über einen Selbsteinzug mit 

integrierter Dämpfung. Der Selbsteinzug bewirkt, dass sich die 
Schublade das letzte Stück von alleine zuzieht. 

SOFT-CLOSE ABSENKAUTOMATIK

Bei WC-Sitzen mit integrierter Absenkautomatik senkt sich der 
aufgeklappte Deckel durch leichtes Antippen von selbst auf den 
Sitz.

SPÜLSYSTEME / SPÜLKÄSTEN

Spülsysteme sind täglich im Einsatz und gehören fest zur 
Ausstattung von WC- und Urinalanlagen. Grundsätzlich wird 
zwischen Unterputz-Spülsystemen und Aufsatz-Spülkästen 
unterschieden. Als Aufputz-Spülkasten ist das Modell leicht zu 
montieren, überzeugt bei Reparaturen und bei der Reinigung 
durch eine gute Handhabung. In der Regel wird der Aufputz- 
Spülkasten über einem Stand-WC montiert. Optisch eleganter 
wirkt der Unterputz-Spülkasten, welchen Sie problemlos mit 
einem Vorwandelement oder Vorwandinstallation hinter einer 
Wand verstecken können. 

STAND-WC

Die Stand-WC-Modelle werden auf dem Fußboden befestigt 
und haben oft einen Aufputzspülkasten, d.h. einen sichtbaren 
Spülkasten. Das spart Kosten und macht einen nachträglichen 
Umbau leichter. Die Reinigung rund um die Toilette gestaltet sich 
jedoch schwieriger, da das WC fest auf dem Boden steht.

T    

THERMOPLAST

WC-Sitze aus thermoplastischem Kunststoff sind durch ihre 
porenfreie Oberfläche besonders hygienisch und haben eine sehr 
angenehme Oberfläche, die sich der Körpertemperatur anpasst. 
Das Material ist ebenfalls sehr belastbar und langlebig.  Außer-
dem ist der Werkstoff Thermoplast besonders elastisch, wodurch 
die WC-Sitze belastbar und bruchstabil sind. 

TIEFSPÜL-WC / TIEFSPÜLER

Das Tiefspül-WC ist das meist verwendete WC in deutschen 
Haushalten. Hier fallen die Exkremente senkrecht nach unten 
direkt in das im Siphon stehende Wasser. Vom Wasser einge-
schlossen erfolgt so effektiv eine Vorbeugung von schlechten 
Gerüchen. 

U    

URINAL

Ein Urinal erlaubt das Urinieren im Stehen und wird daher in der 
Regel von Männern verwendet. Es kann in verschiedenen Höhen 
an der Wand angebracht werden. Urinale sind platzsparender 
als WCs. Außerdem kommen sie mit weniger Wasser aus, spülen 
aber dennoch ausreichend gründlich. Man findet sie vor allem in 
öffentlichen Toiletten.



V    

VORBAUWASCHTISCH

Wird der Waschtisch per Wandhalterung befestigt, kann er 
ideal mit einem Unterschrank kombiniert werden. So gibt es 
zusätzlich viel Platz für Badutensilien wie Handtücher, Fön oder 
Kosmetika.
VORWANDELEMENT

Die Vorwandinstallation zählt zu den modernsten WC-Tech-
niken. Bei der Vorwandinstallation wird prinzipiell zwischen  
Nassbau und Trockenbau unterschieden. Abhängig  von der 
gewählten WC-Vorbauwand wird beim Nassbau eine gemauerte 
Verkleidung bzw. Verblendung und beim Trockenbau werden 
Trockenbauplatten verwendet, um die Vorwandinstallation 
sachgemäß zu verkleiden.  Bei Verwendung einer Vorwandinstal-
lation ist der Spülkasten nicht mehr sichtbar, da dieser hinter der 
Vorwandinstallation montiert ist, die entsprechend verkleidet 
wird. Außerdem wird die WC-Keramik hängend an der Vorwand 
befestigt. Damit findet keine Installation über den Boden statt 
und der Boden unter der Toilette lässt sich damit ebenfalls 
einfach reinigen. Damit sind Vorwandtoiletten auch deutlich 
hygienischer. 

W    

WAND-WC

Wand-WCs sind bodenfrei und werden an der Wand befestigt. 
Dies hat den Vorteil, dass sich der Boden unter dem WC leich-
ter reinigen lässt. Jedoch wird dazu ein Unterputz-Spülkasten 
benötigt.

WANNENSCHÜRZE

Die Wannenschürze ist das sichtbare Verkleidungselement im 
Design der Wanne, angeformt an die spezifischen Rundungen 
und Abmessungen der Badewanne. Die Schürze ist aus dem-
selben Material wie die Wanne, zumeist aus Acryl. Das Befesti-
gungs- und Montagesystem ist ebenso auf das Wannenmodell 
abgestimmt. Die angepasste Form, die das Design der Wanne 
aufnimmt, sorgt für eine einheitliche, saubere Front und Seiten-
ansicht der Anbauwanne. Die freistehende Wanne wirkt mit 
allseitiger Schürze optisch wie aus einem Guss. 

WANNENTRÄGER

Erhältlich sind Wannenträger sowohl für die Bade- als auch für 
die Duschwanne. Die Verwendung eines Wannenträgers ist aus 
verschiedenen Gründen zu empfehlen. Sie weisen eine lang- 
lebige Qualität auf und haben schall- und wärmedämmende  
Eigenschaften, wodurch die gewählte Temperatur des Wassers 
erhalten bleibt. Zudem vereinfachen Wannenträger die Installa-
tion der Wanne und schützen diese, da die Wanne nach Ab-
schluss der Installation des Wannenträgers eingesetzt wird. Die 
Installation des Wannenträgers benötigt wenig Zeit aufgrund 
der einfachen Montage.  
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