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Der WC-Star ist ein praktischer Speicher für WC- SpülkastenHygienesteine. Der mit eigens dafür hergestellten Hygienesteine gefüllt
wird und zudem in nahezu allen handelsüblichen Aufputz – Spülkästen
passt.

WC Becken beim Spülvorgang

Der WC-Star wird kinderleicht mit nur wenigen Handgriffen im
Spülkasten eingehängt. Kein bohren, kein kleben, kein umständliches
hantieren, Deckel vom Spülkasten entfernen, freien Platz finden und
einhängen.

Die Besonderheiten von dem WC-Star:
1.

Der bislang einzige Hygienesteinhalter, der komplett unsichtbar
von außen in Aufputz- Spülkästen verschwindet.

2.

Reinigt das gesamte WC-Becken bei jedem Spülvorgang.

3.

Der Antikalkstein (5) wirkt gegen Kalkablagerungen im WC und
Spülkasten. Dieser kann gelegentlich oder bei jedem nachfüllen
vom blauen Hygienestein zusätzlich in den Korb (3) eingefügt
werden.

4.

Vermeidung von Kunststoffmüll, da der WC-Star immer mit
unseren Hygienesteine (Nachfüllsets) aufgefüllt wird.

5.

Ausgestattet mit einem exklusiv für den WC-Star
Hygienestein (4).

6.

Der Hygienestein und der Antikalkstein werden jeweils im
Nachfüllset angeboten.

7.

Der Hygienestein ist zukünftig in verschiedenen Duftnoten
verfügbar.

8.

Der Hygienestein (4) mit folgenden Maßen: H 7,0 cm x 3,3 cm im
Durchmesser.

entwickelten

Der WC- Star hat gegenüber den herkömmlichen
Reinigungssystemen folgende klare Vorteile:
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Keine Hygienesteine mehr im WC- Becken sichtbar.
Kein ständiges zurückschieben von Hygienesteinbehältern, die
nach ein paar Spülvorgängen wie gewohnt vorne landen und
manuell wieder zurückgeschoben werden müssen.
Kein unnötiger Kunststoffmüll von Hygienesteinbehältern
(Müllvermeidung) nachdem der/ die Hygienestein/e abgeschmolzen
sind.
Hygienischer Einsatzort, da der WC-Star nicht in das WC-Becken
eingehängt wird.
Der WC- Star ist kein Einwegartikel, sondern kann dauerhaft
benutzt werden, da keine mechanische Abnutzung stattfindet.
Das gesamte WC-Becken wird bei jedem Spülvorgang gereinigt und
nicht nur die eine Seite, an der die herkömmlichen Reiniger
hängen.
Keine Reste bzw. Ablagerungen vom Hygienestein im Spülkasten
Kein Verschmutzen der Heberglocke und damit Vermeidung von
Undichtigkeiten bzw. Nachlaufen vom Spülkasten.

Möglicher Einsatzort vom WC-Star:

Der Schiebehalter (1) lässt sich mühelos auf die entsprechende Breite
vom Spülkasten stufenlos einstellen.

