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Vor Ort

Im Handumdrehen 
eingebaut
Neue Urinalsysteme von Geberit

Die Urinalanlagen eines Kongresshotels 
sind in die Jahre gekommen und erfordern 
nun viel Unterhalt. Sie sollen deshalb durch 
neue ersetzt werden, ohne dass dabei der 
ganze Sanitärraum renoviert werden muss. 
Die Urinalsysteme von Geberit sind wie 
gemacht für solche Situationen. 

Unterhaltsarbeiten werden im Flughafen-

nahen Kongresshotel Mövenpick bei Zürich 

nach Möglichkeit nur dann durchgeführt, 

wenn der Seminar- und Veranstaltungsbe-

trieb mal für ein paar Wochen stillsteht. So 

geschehen auch bei der Teilrenovation ei-

nes Toilettenraums. Es galt, sechs Urinale 

mit veralteten Steuerungen durch neue, un-

terhaltsfreundliche Anlagen zu ersetzen. 

Installationen sollten dabei nicht entfernt 

werden. Das für das Vorhaben zur Verfü-

gung stehende Zeitfenster betrug fünf 

Tage. 

Unmittelbar nach der Demontage der alten 

Urinale kümmerte sich ein Spezialunter-

nehmen um eine fachgerechte Reinigung 

der in der Wand verlaufenden Abwasser-

rohre. Dabei stellte sich heraus, dass die 

mehr als 30 Jahre alten Geberit PE-Rohre 

zwar hier und dort Urinsteinablagerungen 

aufwiesen, ansonsten aber in tadellosem 

Zustand waren. So konnten die Installateu-

re mit einem leichten Vorsprung auf die 

Marschtabelle den Einbau der Geberit Duo-

-

derung. Schon nach wenigen Stunden wa-

ren die sechs blauen Metallrahmen fest an 
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Wand und Boden verankert, alle Anschlüs-

se für die neuen Urinale vorbereitet und die 

hölzernen Montageplatten für die Uri-

naltrennwände angeschraubt. Das Ganze 

bildete nun eine perfekt ausgerichtete, ro-

buste Tragkonstruktion.

Anstatt diese Konstruktion mit Gipsplatten 

zu beplanken und anschliessend mit Flie-

sen zu verkleiden, hatten die Verantwortli-

-

kleidung ein widerstandfähiges Laminat zu 

verwenden. Kaum waren die Sanitärinstal-

lateure mit dem Einbau der Montageele-

mente fertig, standen zwei Schreiner be-

reit, um Mass zu nehmen. Sie schnitten die 

aus nur vier Teilen bestehende Verkleidung 

der Sanitärwand noch am gleichen Tag in 

ihrer Werkstatt millimetergenau zu und 

bauten sie am Folgetag ein. 

Unterhaltsfreundliche Konstruktion

Bereits am vierten Tag konnten die Sanitär-

war dies eine Premiere. «Wir haben beim 

Einbau des ersten Urinals einfach die Mon-

tageanleitung befolgt», sagte Paul Arnold, 

leitender Monteur bei der Firma Bürge 

und die Trennwände hatten wir dann rasch 

installiert, die neuen Urinalsysteme von 

Geberit sind montagetechnisch wirklich bis 

ins Letzte durchdacht.» 

des Mövenpick Kongresshotels, war sehr 

erfreut, dass die Renovationsarbeiten 

schon nach vier Tagen abgeschlossen wa-

ren. «Ich verspreche mir viel von der Konst-

ruktion dieser neuen Urinalsysteme», sagt 

er. «Sollte einmal etwas nicht funktionieren, 

kann man die ganze Steuereinheit einfach 

aus der Dockingstation ziehen und durch 

ein Austauschmodul ersetzen. So lassen 

sich Betriebsunterbrüche elegant verhin-

dern.»

«Die neuen Urinalsysteme von 
Geberit sind montagetechnisch 
wirklich bis ins Letzte durch-
dacht.»


