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Eine über Eck montierte Bodenablaufrinne 
erlaubt ein grenzenloses Duschvergnügen. 
(Foto: epr/anapont) 034 02

Ebenerdige Duschen sind modern und sicher. Hier harmoniert die schmale Duschrinne mit edlem 
Edelstahlrost sehr gut mit dem frischen Ambiente des Bades. (Foto: epr/anapont) 034 01

Duschoase selbst gemacht!
Sparsame Heimwerker gestalten ihr Badezimmer in Eigenarbeit 

Kurzfassung | 695 Zeichen
(epr) Heimwerker finden im Online-Shop des Sanitärfachmanns anapont zahlreiche Ideen, wie 

sie ihr Badezimmer gut und günstig in einen Ort zum Wohlfühlen verwandeln können. Der ge-

prüft sichere Internethändler liefert seine hochwertigen Produkte an – so kann der Heimwerker 

sofort loslegen. Die passende Bodenablaufrinne für eine ebenerdige Duschecke stammt von 

ALCA. Ob direkt an der Wand, mittig oder als Variante über Eck: 60 Liter Wasser durchlaufen 

die Rinnen aus rostfreiem Edelstahl 

in der Minute. Eine elektrochemische 

Politur verhindert, dass sich Schmutz-

partikel ablagern. Das System besitzt 

zwei Abflusskammern und ist damit 

doppelt gegen Geruch verschlossen. 

Mehr unter www.alca-duschrinnen.de.

Diese Textversion sowie 

zwei weitere Versionen fin-

den Sie auf der beiliegenden CD-

ROM.
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Duschoase selbst gemacht!
Sparsame Heimwerker gestalten ihr Badezimmer in Eigenarbeit 

Langfassung | 2 142 Zeichen
(epr) Einsparpotenzial gibt es an den verschiedensten Ecken und Enden. Ob bei der Wahl der 

Supermarktkette, im Reisebüro oder beim Stromversorger: Schnäppchen verstecken sich nahezu 

überall und auch Preisvergleiche zahlen sich in der Regel aus. Stehen Bauvorhaben, Moderni-

sierungsmaßnahmen und Sanierungen bevor, kann zudem viel Geld einsparen, wer Arbeiten in 

Eigenregie durchführt – diese sind heutzutage dank hochwertiger Produkte und guter Monta-

geanleitungen meist schnell und einfach erledigt. In Küche, Schlafzimmer und Bad kann selbst 

der ungeübte Heimwerker gut und günstig seine Wohnträume realisieren.

Sparfüchse und Selbermacher, die ihr Badezimmer zum nächsten Bauprojekt auserkoren haben, 

finden im Online-Shop des Sanitärfachmanns anapont zahlreiche Ideen, wie sie die Nasszelle 

kostengünstig in einen schicken Ort zum Wohlfühlen verwandeln können. Ob Design-Heizkörper, 

Armaturen oder Accessoires, hochwertige Produkte liefert der geprüft sichere Internethändler 

binnen kurzer Zeit direkt nach Hause. So kann der Heimwerker sofort loslegen – beispielsweise 

mit der Sanierung der Duschkabine. Aus gutem Grund sind derzeit ebenerdige Duschen modern. 

Ihre niedrige Bauhöhe erlaubt einen leichten Übergang vom nassen in den trockenen Bereich, 

bietet viel Sicherheit und wirkt zudem harmonisch im Raum. Die passende Bodenablaufrinne 

für die selbst gefertigte, ebenerdige Duschecke stammt von ALCA. Ob direkt an der Wand, 

mitten in der Dusche oder als Variante über Eck: Die Modelle aus rostfreiem Stahl kann auch 

der Laie schnell installieren. Ganze 60 Liter Wasser durchlaufen die Rinnen in der Minute, so-

dass der Abfluss selbst bei Wellness-Regenbrausen im Großformat schnell wieder frei ist. Bis 

zum Abflussrohr bleibt alles sauber, denn eine elektrochemische Politur auf der Innenseite 

der Duschrinnen verhindert, dass sich Schmutzpartikel ablagern. Der Clou: Das clevere System 

besitzt zwei Abflusskammern und ist daher doppelt gegen Geruch verschlossen. Das Rost der 

Bodenablaufrinnen ist in bis zu neun Designvarianten erhältlich und kinderleicht angebracht. 

Die Duschrinnen gibt es im Internet unter www.alca-duschrinnen.de.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen finden Sie auf der beiliegenden 

CD-ROM.


