
Attraktives Design, intelligentes System

Das Portal zu einer täglich frischen WC

WISA hat in Zusammenarbeit mit FrescoBlue das WISA-Clean-

Konzept entwickelt.

Dieses einzigartige Konzept gewährleistet, dass das WC auf die 

Benutzer stets einen sauberen, hygienischen Eindruck macht.

Über die Öffnung in der speziell entwickelten Betätigungsplatte 

legen Sie im Handumdrehen eine FrescoTablet in das Spülwasser im 

Spülkasten. Das wechseln der herkömmlichen Aufhänger für WC-

Reinigungsblöcke am WC-Rand gehört jetzt der Vergangenheit an.

Neben dem ästhetischen Aspekt bietet WISA Clean noch 

verschiedene andere Vorteile.

•	 Das Spülwasser reinigt das Wand-WC bei jeder Spülung auch  

 an Stellen, die auf andere Weise nicht zugänglich sind.

•	 Auf den Keramikflächen bildet sich ein unsichtbarer Film, der  

 dafür sorgt, dass Schmutz weniger schnell an der Oberfläche  

 haften bleibt.

•	 Das WC muss dann weniger oft gereinigt werden.

•	 Bei jeder Spülung werden automatisch Bakterien abgetötet.

•	 Das blaue Wasser, das im WC zurückbleibt, ist ein Zeichen,  

 dass das WC mit speziellem Wasser gespült wird. 

WISA Clean kann in Verbindung mit jedem WISA XT 

Einbauspülkasten benutzt werden. Bringen Sie die Kantos-

Betätigungsplatte mit Zugangsöffnung und Filter auf dem 

Spülkasten an und erleben Sie täglich die perfekte Frische. Außer 

WISA Clean für das Wand-WC besteht auch eine spezielle Lösung 

für ein bodenstehendes WC. Auch diese Toilette kann bei jeder 

Spülung in der oben beschriebenen Weise gereinigt werden. Für 

diesen Einsatzzweck wählen Sie WISA Clean 336.

Erleben Sie den Komfort von WISA Clean zu Hause, im Büro oder 

Hotel.

WISA GmbH Sachsenstrasse 34  46499 Hamminkeln Deutschland  T +49 (0)2852/50682-0  F +49 (0)2852/50682-24  wisagmbh@fluidmaster.com  www.wisasanitaertechnik.de

Produktinformation 

•	 WISA CLEAN XT - Art.-Nr. 8050800095

•	 Kantos Bedienungsplatten  

 Kunststoff Weiβ - Art.-Nr. 8050418701 

 Kunststoff Glanzchrom - Art.-Nr. 8050418751 

 Kunststoff Mattchrom - Art.-Nr. 8050418731 

 Edelstahl - Art.-Nr. 8050419001

•	 Zu benutzen in Kombination mit WISA XT    

 Toilettensystemen

•	 Weitere Informationen www.wisa-sanitair.com/clean



Sorgt für ein jederzeit frisches, hygienisches und sauberes WC! 

Die einzigartige FrescoTablet sorgt dafür, dass das WC immer frisch und hygienisch sauber ist, auch zwischen den Reinigungen.

FrescoBlue hat eine einzigartige Reinigungstablette mit extrem wirkungsstarken Reinigungseigenschaften entwickelt.

Mit der FrescoTablet wird jede Toilettenspülung zur Toilettenreinigung. So bleiben Ihre WCs jederzeit, auch zwischen den 

einzelnen Reinigungen, frisch und hygienisch sauber – das wissen die Benutzer zu schätzen!

Deshalb ist die FrescoTablet die beste Wahl!

•	 Die FrescoTablet ist ein speziell entwickeltes Produkt  

 aus natürlichen,	100%	biologisch	abbaubaren		 	

	 Materialien.

•	 Da sich die Wirkstoffe der FrescoTablet mit dem   

 Spülwasser vermischen, wird jede Spülung zu einer   

 Reinigung	 der Toilette (auch unter dem WC-Rand).  

 Gerade diese einzigartige Kombination sorgt für ein  

 immer frisches, hygienisches und sauberes WC.

•	 Durch die kontinuierliche Reinigung entsteht   

 eine extrem	glatte	Oberfläche, sodass Fäkalien nicht  

 am Porzellan haften bleiben können. Dadurch bleibt  

 die Toilette auch zwischen den Reinigungen nicht nur  

 sichtbar länger sauber, sondern die WC-Reinigung wird  

 auch einfacher. 

•	 Das Spülwasser reinigt sämtliche Stellen im WC.   

 Die FrescoTablet sorgt dafür, dass das Spülwasser eine  

 antibakterielle und  effektiv	reinigende	Wirkung	

 besitzt.

•	 Das Spülwasser reinigt nicht nur, es bewirkt durch die   

 frische	blaue	Farbe	 auch, dass das WC angenehm  

 sauber aussieht.

•	 Die FrescoTablet hat eine entkalkende	Wirkung.

 Sowohl der Spülkasten als auch das WC werden bei  

 jeder Spülung entkalkt. Ein separates Entkalkungsmittel  

 ist bei der Verwendung von FrescoTablets nicht nötig.

•	 Die FrescoTablet hat eine reinigende	Wirkung. 

 Ein separates Reinigungs- bzw. Bleichmittel ist   

 bei der Verwendung von FrescoTablets nicht nötig.

•	 Personen die bereits die FrescoTablets gebrauchen sind  

 begeistert.
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So wird jede Toilettenspülung zur ReinigungSo wird jede Toilettenspülung zur Reinigung

52 FrescoTabletten - Art.-Nr. 6050411525


