
L-Linie / V-Linie

DIE NEUE  
GENERATION  
DUsch-Wc.
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 WOhlbEfINDEN. 
 NEU INTERpRETIERT.
Wasser wirkt Wunder und sorgt für wahres Wohlbefinden. Das spüren sie vor allem dann, 

wenn es für die persönliche Körperhygiene eingesetzt wird. Wie beim neuen Dusch - Wc 

von lapreva. hier dient alles nur einem Ziel : der puren Reinheit. Geniessen sie die wohl-

tuende Wasch zeremonie an einem entspannenden Rückzugsort. Erleben sie die ange-

nehmste form von hygiene, neu interpretiert.
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 pAssEND. füR 
 jEDEs AmbIENTE.
mit lapreva gehen funktion und Ästhetik eine einzigartige Verbindung ein. Der elegante Dusch -Wc-

sitz lapreva l1 passt hervorragend auf viele bestehende Wcs. In Kombination mit einer spülrand-

losen Keramik bilden die modelle lapreva V1 und V1 icon eine formvollendete Gesamtlösung für 

höchste Design ansprüche. für einen stilsicheren Auftritt, ganz nach Ihrem individuellen Geschmack. 

Dusch - WC - Kombi LaPreva V1 iCon  
Artikel - Nr. 300.100.01.0

Dusch - Wc - sitz lapreva l1 inklusive  

Wc - Keramik Keramag icon, ohne spülrand, 

Nr. 204060, mit KeraTect® -spezialglasur

Dusch - WC - Kombi LaPreva V1  
Artikel - Nr. 301.100.01.0

Dusch - Wc - sitz lapreva l1 inklusive  

Wc - Keramik Keramag Renova Nr. 1, ohne 

spülrand, Nr. 203050, ohne KeraTect® - 

spezialglasur

Dusch - WC - Sitz LaPreva L1 
Artikel - Nr. 600.000.01.0
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 KOmfORTAbEl. 
 IN AllEN bElANGEN.
Das ist Komfort, auf dem sie gerne sitzen bleiben. hochwertige materialien laden zum entspannenden 

Verweilen ein. Zahlreiche angenehme funktionen sprechen alle sinne an und versorgen sie mit dem 

unvergleichlichen Gefühl vollkommener Reinheit. Nehmen sie platz und geniessen sie das Erlebnis. 

In jeder hinsicht.

 Anal-Dusche und separate lady-Dusche
Wassertemperatur, strahlstärke und Duschstrahlposition einstellbar

oszillieren und pulsieren

fernbedienung

Ambientelicht in der Keramik

individuell einstellbare benutzerprofile

 Energiesparmodus und ferienprogramm

5 minuten Warmwasserdusche
Warmlufttrocknung einstellbar

sitzheizung

Geruchsabsaugung
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 hyGIENIsch. 
 UND EINfAch.
Integrierte hygienefunktionen sorgen stets für absolute sauberkeit – nicht nur während des Dusch-

vorgangs. Vor und nach jeder benutzung wird die Duschdüse automatisch mit frischwasser 

gespült. Die Keramik ist spülrandlos und mit einer spezialglasur behandelt.* sie ist ebenso leicht 

zu reinigen wie der antibakteriell beschichtete Dusch - Wc - sitz, der sich auf Knopfdruck von der 

Keramik ziehen lässt. Einfach hygienisch. 

spülrandlose Keramik einfache Reinigung

* lapreva V1 icon

abnehmbarer Dusch - Wc - sitz
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lapreva ist fest in der schweiz verwurzelt. Entsprechend stark ist der sinn des Unternehmens 

für hohe Qualität. Das gilt nicht nur für die produkte, sondern auch für die betreuung und beratung. 

Was immer sie wissen möchten, welches Anliegen sie auch haben : bei lapreva kümmert sich 

ein erfahrenes Team persönlich um Ihre belange. Der Kundendienst und die hauseigenen service-

techniker garantieren Ihnen einen reibungslosen support – und das in der ganzen schweiz.

Dusch - Wc - Komplettanlage lapreva p1 : für höchste Ansprüche.

Kundencenter und Ausstellunghauptsitz in Diepoldsau für sie da : Ihr fachberater

 ERfAhREN. 
  UND pERsöNlIch.



LaPreva AG
hohenemserstrasse 10
9444 Diepoldsau
schweiz

 T + 41 71 737 97 97
f + 41 71 737 97 99
office@lapreva.com
www.lapreva.com


