
VICLEAN

Die schönsten Dinge sind oft jene, die nicht offensichtlich sind. Mit 
 ViClean-I 100 hat Villeroy&Boch nun ein Dusch-WC erschaffen, dessen 
revolutionäres Design jedes Mal aufs Neue überrascht. Denn hinter dem 
erfrischend eleganten Äußeren verbirgt sich nahezu unsichtbar in der 
Keramik ein hochwertiges Dusch-WC, welches Sie mit der sanften Sauber-
keit klaren Wassers verwöhnt. Entdecken Sie jetzt das erste Dusch-WC im 
stilvoll dezenten Design.

VICLEAN-I 100
Erfrisqend dezef .  
     Genii wohzuend.

villeroyboch.com/viclean 

REVOLUTIONÄRES DESIGN
Lassen Sie sich von einem völlig neuen 

Dusch-WC-Design begeistern. Erstmals  

ist die gesamte Technik nicht im Sitz, 

 sondern in der Keramik integriert. So 

 konnte der WC-Deckel absolut flach und 

geradlinig gestaltet werden und das 

Dusch-WC ist von außen nicht mehr als 

solches zu erkennen.

VILLEROY&BOCH  
MARKENELEMENTE

Eine feine Haarlinie leitet den Blick vom  

Villeroy & Boch Logo hin zu einer eleganten 

Vertiefung. Diese greift den Torbogen des  

Logos auf und symbolisiert die Verbindung aus  

Tradition und Innovationskraft der Marke.

      Der neue  
     Design - 
      Maßnab
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VICLEAN

VICLEAN-I 100
Erfrischend dezent. Genial wohltuend.

INNOVATIVE  
DUSCHFUNKTIONEN
Der innovative HarmonicWave-Duschstrahl 

bewegt sich in einer seitlichen Wellenbe-

wegung sanft vor und zurück und verwöhnt 

Sie mit angenehmer Sauberkeit und 

 vitalisierender Frische. Zusätzliche 

 Strahlarten und die 5-stufig einstellbare 

Temperatur, Strahlstärke und Düsenposition 

machen Ihr Wohlgefühl perfekt. Genießen 

Sie die schonende Reinigung mit frischem, 

warmem Wasser, das jederzeit sofort 

 verfügbar ist.  

PERFEKTE HYGIENE
Innovative Materialien und Technologien halten ViClean-I 100 hygienisch sauber. Die flächen-

bündig integrierte Duschdüse ist vor äußeren Verunreinigungen geschützt und reinigt sich vor und 

nach jeder Benutzung einfach von selbst. Durch die glatte, schmutzabweisende CeramicPlus-

Oberfläche kann das WC schnell und einfach gesäubert werden. Die spülrandlose DirectFlush-

Technologie sowie die QuickRelease-Mechanik erleichtern die Reinigung zusätzlich.

HERAUSRAGENDE QUALITÄT
Erleben Sie perfekte Qualität und präzise Verarbeitung in jedem 

Detail. So verwenden wir für ViClean-I 100 nur erstklassige 

Materialien: Das WC wird aus hochwertiger Keramik  

gefertigt, der WC-Sitz besteht aus robustem Duroplast und die 

Abdeckung der Duschdüse aus widerstandsfähigem Quaryl®.  

Alle Komponenten werden in Europa entwickelt und produziert.

    Besonders  
sanft zur Haut

INTUITIVE BEDIENUNG
Die Bedienung des ViClean-I 100 ist 

einfacher denn je und erklärt sich 

praktisch von selbst. Ein Knopfdruck 

auf der übersichtlichen Fernbedienung 

genügt, um die sanfte Reinigung zu 

starten. Auf Wunsch können Sie Ihre 

individuellen Einstellungen auch 

 bequem mit der ViClean Smartphone-

App speichern und aufrufen.
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