grenzenlos – stufenlos
Barrierefreie Dusche jetzt überall
möglich – mit der BLOMEEASYGO-PLUS®!
Die BLOMEEASYGO-PLUS® ist eine barrierefreie Dusche, die Sie überall einsetzen
können. Also auch im Keller, auf dem Dachboden, oder in Etagenwohnungen,
bei denen kein Deckendurchbruch möglich ist. Oder wenn bei einer Teilmoder
nisierung der vorhandene Abfluss zu hoch ist.
Möglich wird dies durch eine Pumpe, die sich
unter der Sitzbank in der Dusche befindet.
Dabei handelt es sich um seit Jahrzehnten
bewährte Technik, die auch in Kellern, Wohn
wagen und im Schiffsbau verwendet wird. Das
Duschwasser kann so bis zu 3 Meter hoch und
20 Meter weit gepumpt und somit dem vorhan
denen Abfluss zugeführt werden.
Durch den gekapselten Einbau der Pumpe
unter der Sitzbank ist eine Schallübertragung
in angrenzende Räume ausgeschlossen.
Die Pumpe schaltet sich automatisch an, wenn
Wasser läuft, und hinterher wieder aus. Der
Duschende braucht sich um nichts zu kümmern.
Ab einem Estrich-Aufbau von 6 cm lässt sich
die BLOMEEASYGO-PLUS® ebenerdig ohne
Barriere einbauen; bei 4 cm ist die Dusche um
2 cm erhöht. Dies kann durch Schrägen aus
geglichen werden und entspricht den Vorschriften der DIN 18040-1.

Gerne führen wir Ihnen die BLOMEEASYGOPLUS® im Einsatz vor! Vereinbaren Sie einfach
einen Termin für einen Besuch in unserem
Kompetenz-Center unter Tel. 0 29 57- 98 42 80!

www.blome.org

EASYGO-PLUS®

BLOME

barrierefreie Dusche
neues Patent mit bewährter Pump-Technik
Einbau auf allen Etagen möglich
überall passend dank Maßanfertigung
2 Jahre Herstellergarantie
ideal für Teilmodernisierung (alte Badewanne raus – barrierefreie Dusche rein)
ideal für die Wohnungswirtschaft (barriere
freie Dusche für alle Mieter geeignet)
erfüllt alle gängigen Sicherheitsnormen*
*Die BLOMEEASYGO-PLUS® erfüllt die Norm EN 12050-2 (Hebeanlage für Abwasser
ohne Fäkalien) und die europäischen Richtlinien und Normen zur elektrischen Sicherheit
und zur elektromagnetischen Kompatibilität.
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