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Das Dusch-WC Geberit AquaClean Sela kombiniert gross-
artige Funktionen und zeitloses Design. Damit ist es die 
passende Wahl für ein Dusch-WC im mittleren Preisseg-
ment. Nun kommt eine neue Variante mit weiss matter 
Oberfläche hinzu – ein Design, das von Bauherrschaften 
immer mehr nachgefragt wird. Zudem überzeugt das Sela 
durch die sehr einfache Montage.

 Oben: Mit dem Geberit AquaClean Sela in Weiss 
matt können Bauherrschaften ihr Badezimmer 
noch  individueller ausstatten. (Bilder: Geberit)
 Unten links: Die Verpackung des Geberit Aqua-
Clean Sela dient gleichzeitig als Montagehilfe, so 
dass für die Montage nur eine Person notwendig 
ist. Das ermöglicht eine wirtschaftliche und einfa-
che Installation.
 Unten rechrts: Die matte Oberfläche des Aqua-
Clean Sela bietet noch mehr Möglichkeiten, um 
das Dusch-WC mit anderen matten Keramiken wie 
dem Waschplatz von Geberit ONE oder iCon zu 
kombinieren.

Geberit AquaClean Sela bietet alle wich-
tigen Grundfunktionen eines Dusch-WCs. 
Wie bei allen Geberit AquaClean Model-
len bildet die WhirlSpray-Duschtechnolo-
gie, die mit einem körperwarmen Was-
serstrahl sanft und gründlich reinigt, das 
Herzstück.
Darüber hinaus verfügt das Geberit Aqua-
Clean Sela über zahlreiche Komfortfunk-
tionen wie beispielsweise ein Orientie-
rungslicht, das nachts den Weg weist, 
sowie eine Fernbedienung oder optional 
ein Wandpanel für die Steuerung der 
Funktionen.

Dezentes Design in Weiss matt 
fügt sich harmonisch ins Bad ein

Bisher gab es das Geberit AquaClean Sela in 
weiss glänzender Ausführung. Ab 1. April 
2023 kommt die Variante mit weiss mat-
ter Oberfläche hinzu. Diese lässt sich op-
timal mit den Badserien Geberit iCon und 
ONE kombinieren, von denen es passende 
Waschtischkeramiken und Badezimmer-
möbel in Weiss matt gibt. Auch die neuen 
Betätigungsplatten in Mattfarben passen 
perfekt. Damit bieten sich viele neue Ge-
staltungsvarianten für das moderne Bad.

Ein-Mann-Montage  
dank integrierter Montagehilfe
Wie von Geberit Geräten gewohnt, kann 
das AquaClean Sela von einem einzigen 
Monteur exakt und einfach eingebaut 
werden. Die Verpackung des Dusch-WCs 
ist als integrierte Montagehilfe aufgebaut. 
Sie stützt die Keramik so, dass diese ohne 
Kraftaufwand auf der richtigen Höhe posi-
tioniert und von oben befestigt werden 
kann. Die Technikeinheit wird ebenfalls 
einfach von oben in die Keramik eingesetzt 
und lässt sich für Wartungsarbeiten kom-
plett entnehmen.

Leise Ausspülung, 
einfache  Reinigung
Das Geberit AquaClean Sela überzeugt 
dank spülrandloser WC-Keramik und 
 TurboFlush-Spültechnik durch eine beson-
ders leise Ausspülung und extreme Reini-
gungsfreundlichkeit. Verborgene Stellen, 
an denen sich Schmutz und Ablagerungen 
bilden können, gibt es keine. Das Dusch-WC 
ist ausserdem mit der Spezialglasur Kera-
Tect versehen. Die nahezu porenfreie, glat-
te Oberfläche sorgt dafür, dass die  Keramik 
einfach und effizient sauber gehalten wer-
den kann. Geberit AquaClean Sela in Weiss 
matt bietet somit viele Vorteile für den In-
stallateur – insbesondere steht ihm bei der 
Kundenberatung noch mehr Gestaltungs-
spielraum zur Verfügung. 
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