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Ihr Berater | Your agent:

Die Welt atmet auf: Das PurAir WC ist da.
Fresh air at last: Introducing the PurAir WC.

Villeroy & Boch AG
UB Bad und Küche
Postfach 11 22
D-66688 Mettlach
Tel. +49 (0) 68 64 8115 00
Fax +49 (0) 68 64 8114 84
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Atmen Sie auf:
Das PurAir WC ist da.

For a breath of fresh air:
Introducing the PurAir WC.

Villeroy & Boch hat ein WC entwickelt, dass aktiv gegen
den Geruch vorgeht, der bei der Toilettenbenutzung entsteht.
Es arbeitet schnell und zuverlässig durch seine innovative
PurAir-Technologie mit einer speziellen Luftführung.

Villeroy & Boch has developed a WC that actively combats
the odours arising from toilet use. The fast and reliable
effect is based on the innovative PurAir technology that
features a special air-flow control system.

Das PurAir WC von Villeroy & Boch setzt neue Standards –
und sorgt für reine Luft im Bad. Es ist unkompliziert und
hygienisch in der Wartung. Und der Austausch gegen Ihr
altes WC wird dank Standard-Anschlussmaßen zum Kinderspiel. Das PurAir WC befreit – und das unwohle Gefühl
danach gehört der Vergangenheit an. Selbst der Preis lässt
Sie aufatmen.

The PurAir WC from Villeroy & Boch sets new standards –
and keeps the bathroom smelling fresh. Maintenance is
straightforward and hygienic. And standard connection
dimensions mean replacing your old WC with the new
system is child’s play. The PurAir WC is a real breath of
fresh air in the bathroom. And the price is refreshingly
fair, too.

PurAir WC
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Das PurAir WC – zuverlässige Technik, höchste Wirksamkeit
The PurAir WC – reliable technology, maximum effectiveness
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Ein druckempfindlicher Sensor
reagiert auf Körpergewicht
und startet das System.
A pressure sensor responds
to the user’s body weight and
starts the system.

Die Sensorelektronik kontrolliert die Luft
und steuert die Leistung der speziell
entwickelten PurAir-Technologie bis kein
Geruch mehr registriert wird.
The electronic sensor system controls the
flow of air and the operating level of the
specially developed PurAir technology
until no further odour is detected.

Die Versorgung mit Strom erfolgt
wahlweise über vier handelsübliche
1,5 V Mono D-Cell Alkaline-Batterien
oder über ein 220 V-Netzteil.
The system can be powered by four
standard 1.5 V Mono D-Cell alkaline
batteries or a 200 V mains power
supply unit.

Entstehende Geruchsmoleküle werden
durch den Hochleistungsfilter adsorbiert.
Damit die Technik ihre Funktion zuverlässig
erfüllt, sollte der Filter einmal im Jahr ausgetauscht werden – dazu genügt ein einfacher Handgriff. Ersatzfilter erhalten Sie
bei Villeroy & Boch und im Fachhandel.
Odour molecules are adsorbed by the
high-performance filter. To ensure reliable
operation, the filter should be replaced
once a year. Replacing the filter is simplicity
itself. Replacement filters are available
from Villeroy & Boch or dealers.

Eine Innovation
für Ihren Komfort
Das PurAir WC verdankt seine Wirksamkeit der neuen
PurAir-Technologie von Villeroy & Boch. Diese Technologie
verfügt über eine spezielle Luftführung und bekämpft
wirksam, schnell und zuverlässig die Gerüche, die bei der
Toilettenbenutzung entstehen.

An innovation
dedicated to your comfort
The PurAir WC owes its effectiveness to the new PurAir
technology from Villeroy & Boch. This technology features
a special air-flow control system to combat the odours
which arise from toilet use in an effective, swift and reliable
manner.

PurAir WC
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SUNBERRY PurAir. Perfekte Funktionalität und
überlegene Technik im Design einer neuen, sympathischen Kollektion, erhältlich als Flach- oder
Tiefspül-WC.

SUNBERRY PurAir. Perfect functionality and
superior technology in the design of an attractive
new collection, available as a wash-out or
washdown WC.
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Für jedes Bad eine
passende Lösung: Ihr PurAir WC

The right solution for
every bathroom: Your PurAir WC

Das PurAir WC passt nicht nur in Ihr Leben, es passt auch zu Ihrem Bad:
Dafür sorgen nicht nur die Standard-Anschlussmaße, die einen Austausch
besonders einfach machen. Villeroy & Boch bietet Ihnen gleich acht Modelle
in ganz verschiedenen Stilrichtungen von klassisch bis zeitlos modern. Die
Technik integriert sich bei allen Varianten optimal in das Design. Das sorgt
nicht nur für eine ideale Ästhetik, sondern auch für eine ebenso leichte
Reinigung wie bei einem „normalen“ WC.

The PurAir WC fits the part – in your life and in your bathroom: Apart
from the standard connection dimensions for simple replacement of your
previous WC, Villeroy & Boch also offers no less than eight models
covering a whole range of styles from classic to timelessly modern. The
technology is perfectly integrated into the design in every case. This
ensures both perfect aesthetics and the easy cleaning which is customary
for a “normal” WC.

OMNIA classic PurAir. Der neue WC-Standard
zum Einstiegspreis, erhältlich als Flach- oder
Tiefspül-WC.

ARRIBA PurAir. Neueste Technologie in einem
preisgekrönten Design und zum attraktiven Preis.

GRANGRACIA PurAir. Innovativer Komfort vereint mit einer fließenden weichen Form.

CENTURY PurAir. Eine gelungene Kombination
aus klassischem Design und moderner Technik.

ARRIBA PurAir. Cutting-edge technology in an
award-winning design at an attractive price.

GRANGRACIA PurAir. Innovative comfort
embodied in a gently flowing form.

CENTURY PurAir. An accomplished combination
of classic design and modern technology.

OMNIA classic PurAir. The new WC standard
at entry-level price, available as a wash-out or
washdown WC.

MAGNUM PurAir. Ein moderner Klassiker mit
ausgewogenen Proportionen und jetzt auch
allen Vorzügen zeitgemäßer WC-Technik.

MAGNUM PurAir. A modern classic with
well-balanced proportions, now featuring all the
benefits of the latest WC technology.

PurAir WC
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Kinderleichter Filterwechsel:
Simple filter changing:

Das PurAir WC – einfach
in der Pflege und Wartung
Das PurAir WC kann ganz einfach wie ein normales WC gereinigt werden
und Sie benötigen keine speziellen Reinigungsmittel.
Um eine einwandfreie Funktion der Technologie zu gewährleisten, sollte
der Hochleistungsfilter einmal im Jahr ausgetauscht werden. Einen Ersatzfilter erhalten Sie jederzeit im Fachhandel oder über unsere Bestellhotline:
+49 (0)1805 668 669*. Der Austausch des Filters ist ebenso kinderleicht
wie der Austausch der handelsüblichen Batterien und erfolgt ganz hygienisch an der Außenseite des WCs. Ein Batterieaustausch ist natürlich nur
bei der batteriebetriebenen PurAir WC-Version erforderlich.**

The PurAir WC – simple
care and maintenance
The PurAir WC can be cleaned just like a normal WC, with no need for
any special cleaning agents.
To ensure perfect functioning of the technology, the high-performance
filter should be replaced once a year. You can obtain a replacement filter any
time from a dealer. Replacing the filter and the standard batteries is
extremely easy – and hygienic, too, on the outside of the WC. Obviously,
batteries only need to be changed on the battery-operated version of the
PurAir WC.**
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* (12Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutsche
Telekom AG)

** Die Lebensdauer eines Batteriesatzes variiert je nach Batterie in einem
4-Personenhaushalt bei durchschnittlicher Nutzung zwischen 4 und 6 Monaten.
In a 4-person household, the lifetime of a set of batteries varies between 4 and 6
months in normal use.

Unkompliziert in der Montage

Einfach auszutauschen:
Simple replacement:

Dank seiner Standard-Anschlussmaße kann das PurAir WC ganz leicht
und sauber gegen Ihr altes WC ausgetauscht werden. Damit ist das
PurAir WC für Renovierer ebenso interessant wie für Eigentümer oder
Mieter, die keine komplette Badrenovierung planen. Auch die Stromversorgung wählen Sie so, wie es für Sie am bequemsten ist: entweder über
ein 220 V-Netzteil (wenn Strom zur Verfügung steht) oder mit handelsüblichen 1,5 V Mono D-Cell Alkaline-Batterien. Die Leistung Ihres PurAir
WCs ist immer optimal an Ihre Gegebenheiten angepasst und sorgt für
höchstmöglichen Komfort!

Straightforward installation
Thanks to its standard connection dimensions, fitting the PurAir WC in
place of your old WC is a very simple and clean process. This makes the
PurAir WC an equally interesting proposition for renovation projects and
for home owners or tenants who are not planning to renovate an entire
bathroom. You can also choose the power supply variant which is best
suited to your needs: Either a 200 V mains power supply unit (if mains
power is available) or standard 1.5 V Mono D-Cell alkaline batteries.
Your PurAir WC will always operate at the ideal level to meet the given
requirements and ensure maximum comfort!

Alternative Stromversorgung:
Alternative power supply:

oder/or:

PurAir WC
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Das PurAir WC: eine Innovation,
auf die Sie sich verlassen können
Mit Ihrem PurAir-WC vertrauen Sie auf die Kompetenz der Marke
Villeroy & Boch. Mit unseren Innovationen haben wir stets neue Standards
im Markt gesetzt: zum Beispiel mit der schmutzabweisenden Keramikoberfläche ceramicplus, dem bakterienhemmenden activecare oder der Soft
Closing-Funktion für Ihren WC-Sitz. Und mit vielen weiteren Ideen für
mehr Komfort im Bad.
Mit dieser Kompetenz und Erfahrung haben wir auch das PurAir WC entwickelt – einen neuen WC-Standard. Lernen Sie ihn kennen. Sie werden
nicht mehr darauf verzichten wollen.

The PurAir WC: An innovation
you can depend on

Das PurAir WC –
eine Innovation
von Villeroy & Boch

The PurAir WC –
an innovation
from Villeroy & Boch
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•
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aktiv gegen den Geruch
zuverlässige, sichere Technik
spezielle Luftführung
einfacher Einbau bzw. Austausch
hohe Flexibilität durch alternative
Stromversorgung via Batterie oder Netzteil
äußerst geringer Energieverbrauch
leichte und hygienische Pflege bzw. Wartung
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
große Modell-Auswahl

•
•
•
•

actively combats odours
reliable, safe technology
special air-flow control system
simple installation or retrofitting
choice of battery or mains power for high flexibility
extremely low energy consumption
simple and hygienic care and maintenance
excellent value for money
wide choice of models

Unsere Info-Hotline nennt Ihnen gerne einen Händler in Ihrer Nähe oder beantwortet weitere Fragen zum Produkt:
Your PurAir WC comes with all the competence of the Villeroy & Boch
brand. Our innovations have always set new standards on the market:
The dirt-repellent ceramicplus surface, for example, the anti-bacterial
activecare finish or the Soft Closing function for your WC seat. Plus a
whole host of other ideas for enhanced comfort in the bathroom.
We have drawn on this fund of expertise and experience to develop the
PurAir WC – a new standard in WCs. Try it for yourself. You’ll never
want to do without it again.

+49 (0)180 50 50 500*
The staff on our info hotline will be pleased to provide details of a dealer in your area or answer any further questions on
the product:

+44 (0)20 88 71 40 28
*12 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutsche Telekom AG

Soft Closing
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PurAir WC
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