Next Level

Die neue Generation
Toilettensitzerhöhungen für mehr
Möglichkeiten

Etac My-Loo
Toilettensitzerhöhung
mit Klammern

Etac My-Loo

Toilettensitzerhöhung mit Klammern
In Zusammenarbeit mit erfahrenen Industriedesignern haben wir eine neue Toilettensitzerhöhung
mit Klammer entwickelt — die Etac My-Loo. Ein Konzept, das Ansprüchen an Hygiene, Sicherheit
und Design eine neue Bedeutung verleiht. Mit seinen sanft geschwungenen Linien und der exzellenten Ergonomie bietet sie äußersten Komfort und ein Design, das ideal für moderne Badezimmer geeignet ist.

Entwickelt für Funktion und
Komfort
Etac My-Loo wurde entwickelt um sich dezent ins Badezimmer einzufügen. Ihre Formgebung bietet optimalen
Komfort und Körperhygiene. Durch die sanften Linien
und die große Öffnung ist die My-Loo für fast alle
Menschen geeignet. Die My-Loo wird in zwei Höhen
angeboten, mit oder ohne Deckel.

Einfach sauber und frisch
Die My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern besteht
aus nur wenigen Teilen und nachhaltigen Materialien.
Sie ist einfach mit einem weichen Tuch abzuwischen.
Für eine intensive Reinigung, kann sie einfach vom WC
entfernt, um dann anschließend genauso einfach wieder
aufgesteckt zu werden.

Sichere, schnelle Installation
Es benötigt nur wenige Sekunden die Etac My-Loo
zu installieren! Sie befestigen sie mit zwei speziell
entworfenen Halterungen, die sich leicht an verschiedene
Toilettenformen anpassen lassen. Die extra großen
Reibflächen und das flexible Material der Elemente
sorgen für eine stabile Verbindung mit dem Porzellan.
Stecken Sie die Klammern in die Rasterungen des Sitzes
und positionieren Sie den Sitz auf dem Porzellan. Die
Klammern nur noch andrücken und die Installation ist
abgeschlossen!

Etac My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern

Art.-Nr.

6 cm
10 cm
6 cm mit Deckel
10 cm mit Deckel

80301520
80301521
80301522
80301523

Gewicht

6 cm : 0,8 kg
6 cm mit Deckel : 1,2 kg

Max. Benutzergewicht
190 kg

Material
Polypropylen und TPE

10 cm : 1,1 kg
10 cm mit Deckel : 1,4 kg

Design
Myra Industriell Design AB

Waschanleitung
190
418
Verwenden Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen
5 und 9. Zur Desinfektion dient 70% Alkohol. Kann bei Bedarf bei 85°C gereinigt
werden.

Eigenschaften
Einfach sauber und frisch

Entwickelt für Funktion und Komfort

Die sauberen, glatten Oberflächen
sind einfach mit einem weichen Tuch
abzuwischen. Für eine intensive Reinigung,
kann man sie einfach vom WC entfernen um
dann anschließend genauso einfach wieder
aufgesteckt zu werden.

Die weiche Form des Sitzes bietet sicheren
Halt und hohen Komfort. Eine extra große
Öffnung und großzügige Aussparungen
erleichtern die Körperhygiene.

Sichere, schnelle Installation

Varianten

Die einfach zu befestigenden Klammern mit
vielen Einstellungsmöglichkeiten und großen
Reibflächen machen es leicht, die My-Loo
jederzeit sicher an jedem Toilettenporzellan
fest und einfach zu montieren. Ganz ohne
Schrauben.

Etac My-Loo Toilettensitzerhöhung mit
Klammern ist in zwei verschiedenen Höhen
erhältlich (6 und 10 cm) sowie mit oder ohne
Deckel.

Maße
Außenbreite x Tiefe

36 cm x 40 cm

Breite d. Öffnung x Tiefe
Sitzhöhe
Abstand zw. d. Klammern

23 cm x 36 cm
6 cm, 10 cm
29 cm - 38,5 cm

6 cm, 10 cm
29 cm - 38,5 cm

36 cm x 40 cm

23 cm x 36 cm

Max. 7 cm
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mit Klammern den Benutzern und Versorgern helfen wird, neue Möglichkeiten zu schaffen.
For the latest news and continuously updated
product information – visit: www.etac.com
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