Hygiene & Gesundheit
Kompetenz im hygienisch
sensiblen Bereich

Sanitärprodukte im
hygienisch sensiblen Bereich
Waschplätze in hygienisch sensiblen
Objekten, wie z.B. in Krankenanstalten, Arztpraxen, Pflegeheimen, etc.,
stellen besondere Anforderungen an
die Ausstattung dar. Eine anspruchsvolle Herausforderung, der sich iqua
seit Jahren stellt und passende Lösungen dafür anbietet: Berührungslose Armaturen, die, wenn es um die
Erfüllung höchster Hygienestandards
geht, neue Maßstäbe setzen.

Zur Ausstattung von hygienisch sensiblen Waschplätzen
bietet iqua ein geeignetes Sortiment, welches den speziellen Anforderungen in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen, etc. gerecht wird.
Eine wichtige Voraussetzung für Lösungen im Hygienebereich sind u.a. die berührungslose Funktion von
Armaturen. Intelligente Sensoren detektieren den Benutzer und steuern den Wasserfluss automatisch und sicher.
Ohne Berührung werden auch weniger Keime übertragen,
die in diesen Einrichtungen eine besondere Gefahr für
Patienten, Kunden und Personen darstellen.
Speziell Wandarmaturen tragen zur hygienischen
Reinigung des Waschplatzes bei. Das Design der iqua
Produkte ist derart gewählt, dass Ästhetik und Funktion
optimal harmonieren. Dabei wird für den Einsatz in
hygienisch sensiblen Einrichtungen besonders auf die
Vermeidung von Schmutzrändern sowie eine einfache
Reinigung der Geräte geachtet.
Zudem bieten iqua Produkte für diese Anwendungen
praktische und hilfreiche Zusatzfunktionen an. So kann
die Händewaschzeit eines Arztes genau vorprogrammiert

werden, dass er ohne Nachzudenken und Zusatzkontrolle
die vorgegebenen Hygienevorschriften erfüllt.
Der hygienische Aufbau der Armatur - kleine stehende
Wassersäule im Durcklosbereich – gewährleistet einen
vollständigen Austausch des Wassers durch den regulären
Gebrauch der Armatur. Die bleifreie und Bakterienwachstum hemmende Wasserführung erfüllt alle neuen
Forderungen der Trinkwassernormen. Integrierte Hygienefunktionen wie automatische Leitungsspülung in individuell programmierbaren Zeitintervallen sind gewährleistet.
Selbst die thermische Desinfektion zur Vermeidung oder
Bekämpfung von Keimwachstum und Legionellen in
den Wasserleitungen ist einfach durchführbar – bis hin
zur automatischen und per Funk übertragenen Dokumentation aufgezeichneter Protokolldaten.
iqua Lösungen und Produkte zeichnen sich besonders
durch Ihre Robustheit, Langlebigkeit und Funktionssicherheit aus. Für jeden Planer, Betreiber und Eigentümer von solchen Einrichtungen ausschlaggebende
Voraussetzungen für geringe „Life-time“ Kosten.

Gesundheit, Hygiene,
Prävention, Sicherheit
und Kontrolle
Lösungen für hygienisch sensible Bereiche
Gesundheit gilt als unser kostbarstes
Gut. Dieses zu schützen und zu erhalten stellt gerade in Sanitärräumen
in Krankenhäusern, Altersheimen
und anderen Objekten, wo große
Menschenmengen aufeinandertreffen, eine große Herausforderung

dar. Die Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern oder
deren unkontrollierte Vermehrung
soll sichergestellt werden. Geeignete
Präventionsmaßnahmen sollen leicht
durchführbar und kontrollierbar sein.

Gesundheit

Hygiene

Gesundheit und Genuss gesunden
Wassers stehen in direktem Zusammenhang. Für die Erhaltung der unveränderten Trinkwasserqualität
werden bei der Herstellung von iqua
Armaturen ausschließlich Werkstoffe
verwendet, die den Anforderungen
der Trinkwasserinstallation entsprechen. Es werden nur hochwertige Materialien und bleifreie Komponenten eingesetzt.

Die Übertragung von Infektionen erfolgt hauptsächlich über die Hände.
Wärme und Feuchtigkeit sind ein hervorragender Nährboden für die Vermehrung von Bakterien und Keimen.
Bei berührungslosen Armaturen
sinkt durch den fehlenden Kontakt
das Risiko der Infektion und ganz
nebenbei bleibt die Armatur selbst
hygienisch sauber.

Prävention

Sicherheit

Kontrolle

Mit der Thermischen Desinfektion
ermöglichen iqua Armaturen ohne
chemische Belastung des Wassers
gefährliche Legionellen zu eliminieren. Dabei wird die gesamte Armatur
mit einen 5 minütigen, 70° C heißen Wasserfluss thermisch behandelt. Das Bypass-Ventil ermöglicht
die Thermische Desinfektion durch
Umgehen des Thermostats, das bei
40° C normalerweise unterbricht.

Die Stagnation von Wasser in den
Rohrleitungssystemen fördert die
Legionellen- und Pseudomandenvermehrung sowie die Vermehrung
sonstiger Bakterien. Überall dort, wo
es zu längeren Nutzungsunterbrechungen kommt, leistet die Hygienespülung einen wertvollen Beitrag.
In frei definierbaren nutzungsabhängigen Intervallen bzw. zu nutzungsunabhängigen Zeiten lösen die
Armaturen einen Spülgang aus.

Vertrauen ist gut, noch mehr Sicherheit bietet die Protokollierung mit
dem iqua Service-Monitor. Die in den
Armaturen gespeicherten Nutzungsdaten lassen sich kabellos über den
PC auslesen und auswerten sowie
Parameter komfortabel einstellen. So
wird das Hygienethema vom unkalkulierbaren Risiko zur überschaubaren Aufgabe, die durch modernste
Technik einfach durchführbar ist.

Hygiene
Berührungslose Bedienung und klare
Formen sorgen für mehr Hygiene
beim Händewaschen und einfache
Reinigung des Waschplatzes. Keimhemmende und Bakterien wachstumshemmende Materialien sowie
die Hygienespülung helfen unerwünschte Keimbildung zu vermindern. Die bleifreie Wasserführung
erfüllt die Anforderungen an die
Trinkwasserinstallation.

Speziell für den Gesundheitssektor
konzipierte Ausführungen mit
großer Auslaufhöhe ermöglichen
hygienisches Händewaschen bis zum
Ellenbogen. Der speziell entwickelte
Hygienemodus für Krankenhäuser,
Arztpraxen und Anwendungsbereiche, wo Handhygiene besonders
wichtig ist, hilft mit einem Countdown bei der Einhaltung vorgeschriebener Händewaschzeiten.

Hygienische
Bedienung
berührungslose und
sichere Bedienung

Trinkwasserhygiene
bleifreie Wasserführung, keimhemmende Materialien

Hygienespülung
individuelle Spüldauer/-intervalle/
-zeit einstellbar

Thermische
Desinfektion
Desinfektion ohne
chemische Belastung des Wassers

Service
Tausendfach bewährte, ausgereifte
Technik und hochwertige Komponenten sorgen für zuverlässigen und
langjährigen Betrieb. Sollte einmal
ein Service notwendig werden, gestaltet der modulare Aufbau die
Wartung besonders einfach und
komfortabel. Bei den Modellen der
ultra-Serie entfällt dank TwistStop
das Absperren des Wassers am Eckventil – das Drehen des VentilModuls stoppt die Wasserzufuhr.
One-Tool Service ermöglicht alle
Bauteile mit einfachen Handgriffen

Modularer
Aufbau
maßgeschneiderte
Ausführungen
möglich
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ohne Werkzeug zu wechseln. Der
komplette Service erfolgt nur oberhalb des Waschtisches. Betriebszustände, wie z. B. „Batterie
schwach“, werden gut erkennbar
über die seitlichen LEDs signalisiert.
Mit iqua-Klick bzw. iqua-Touch
lassen sich ganz einfach und in
kurzer Zeit eine Vielzahl an Parametern verändern. So lässt sich mit
dieser Funktion ein Kurz-Aus für die
Reinigung der Armatur oder ein
Dauerwasserlauf aktivieren.

Waschtischarmaturen
Hygiene mit Sicherheit
Zuverlässige Funktion und ein
Höchstmaß an Hygiene durch die
berührungslose Bedienung und die
zusätzlichen Hygienefunktionen.
Um der Stagnation des Wassers in
der Leitung vorzubeugen, kann je
nach Modell eine Hygienespülung in
nutzungsabhängigen, individuellen
Intervallen oder zu nutzungsunabhängigen, frei wählbaren Zeiten
ausgelöst werden. Dabei wird für
bis zu 20 Minuten oder eine über
den Service-Monitor frei einstellbare
Dauer der Wasserfluss aktiviert.
Die in der Armatur gespeicherten
Betriebsdaten können mit Hilfe des
Service-Monitors ausgelesen und
ausgewertet werden. Einstellungen
und die Steuerung von Funktionen
lassen sich ganz komfortabel über
den PC vornehmen – Sicherheit bei
Hygiene und Funktion.

Produktmerkmale:
rberührungslose Bedienung
rHygienespülung: individuelle Spüldauer/-intervalle/-zeit einstellbar
rDokumentation der Betriebsdaten
über Service-Monitor

iqua IQ
Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit einstellbarer Heißwassersperre und aktivierbarer, individuell einstellbarer oder
12/24-Stunden-Hygienespülung

iqua A20 / A10 / A 30

iqua ultra
Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur in drei
Größen, LCD Display zur Anzeige
von Temperatur und Wasserlaufzeit,
mechanische/elektronische Heißwassersperre, aktivierbare, individuell
einstellbare oder 12/24-StundenHygienespülung, Solarbetrieb

iqua ultra GM10 EXPERT / GH10 EXPERT

iqua lino
Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur für Aufputzmontage, mit Verbrühschutz und
autothermischem Schutz, aktivierbare, individuell einstellbare oder
12/24-Stunden-Hygienespülung

iqua lino W35

Duscharmaturen
Duschvergnügen mit
gutem Gewissen
Für ein berührungsloses Duschvergnügen reicht eine Annäherung an
den Sensor. Die Temperaturregelung
übernimmt je nach Bedarf ein Thermostat oder eine Keramik-Kartusche.
Über einen Tastendruck oder den
iqua-Klick kann in nutzungsabhängigen, individuellen Intervallen oder zu
nutzungsunabhängigen, frei wählbaren Zeiten, die Hygienespülung aktiviert werden. Einer Stagnation des
Wassers in der Leitung kann damit
vorgebeugt und der Bakterienbildung entgegengewirkt werden – für
mehr Komfort und Trinkwasserhygiene.
Mit der thermischen Desinfektion
über das optionale Bypass-Ventil
wird die Kombination wichtiger
Funktionen zur Legionellen- und
Pseudomonadenprophylaxe komplettiert.
Mit der Service-Monitor Kompatibilität wird die Auswertung der Benutzungsdaten zum Kinderspiel – Kontrolle gibt Sicherheit.

Produktmerkmale:
rberührungslose Bedienung oder
Tastenbedienung
rHygienespülung: individuelle Spüldauer/-intervalle/-zeit einstellbar
rthermische Desinfektion
rDokumentation der Betriebsdaten
über Service-Monitor

iqua lino
Elektronisch gesteuerte UnterputzDuscharmatur mit berührungsloser
Start/Stop Funktion, frei wählbare Temperatur über Thermostat, individuell einstellbare oder
24/48/72-Stunden-Hygienespülung,
thermische Desinfektion

iqua lino DV30

iqua lino
Elektronisch gesteuerte Duscharmatur für Aufputzmontage mit Start/
Stop Taste, Thermostat-Kartusche
mit Verbrühschutz, individuell
einstellbare oder 24/48-StundenHygienespülung

iqua lino D35

iqua Showermaster
Elektronisch gesteuerte Duscharmaturen mit Start/Stop Funktion oder
Start/Stop-Taste, individuell einstellbare oder 24/48-Stunden-Hygienespülung, thermische Desinfektion

iqua Showermaster P30 / P35 / ProLife

Kompetenz in
Technik und Design
Der Leitsatz, der seit über einem
Jahrzent auf den Punkt bringt, was
sich hinter den iqua Produkten verbirgt.
Ökologische Wassersparprodukte,
die durch Hygiene und Komfort zum
Wohle des Benutzers und der
Umwelt beitragen. Langjährige
Erfahrung, die im Bereich Wassersparmanagement für den Sanitärbereich fortlaufend konsequent
umgesetzt wird.
Der eigene Anspruch ist dabei
besonders hoch. Formschönes
Design, Funktionssicherheit, aber
auch die einfache Bedienung und
Montage sind unerlässliche
Maßstäbe.
Nicht umsonst sind iqua Produkte
führend im Segment elektronischer
Sanitärarmaturen und -systeme.
Innovationskraft, höchste Qualitätsanforderung sowie das sichere
Gespür für die Bedürfnisse des
Markts machen iqua Produkte zum
Trendsetter mit hohem Kundennutzen.

Aquis Sanitär AG
Balgacherstr. 17
CH-9445 Rebstein, Schweiz
Tel. +41-71-7759500
Fax. +41-71-7771641
info@iqua.ch, www.iqua.ch
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