
Grundsätzlich ist es am einfachsten, das Geberit 
DuoFresh Modul zu dem Zeitpunkt zu installieren, an 
dem die Sanitärtechnik eingebaut wird, also beim 
Neubau oder der Renovation. In der Praxis kommt es 
aber oftmals nicht dazu. Gründe dafür gibt es viele. 
Unbestritten ist jedoch, dass Endkunden in einem mo-
dernen, neuen Badezimmer geruchsfreie, frische Luft 
schätzen. 

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN
Vor diesem Hintergrund hat Geberit eine neue Ge-
ruchsabsaugung entwickelt. Sie eignet sich sowohl 
für Neubau- und Renovationsobjekte als auch für ei-
nen nachträglichen Einbau. Technische Vorausset-
zung ist das Vorhandensein eines Unterputzspülkas-
tens der Baureihe Geberit Sigma. Ein nachträglicher 
Einbau ist möglich bei Unterputzspülkästen der Bau-
reihen Sigma 12 cm (ab Baujahr 2008) und Sigma 8 cm 
(ab Baujahr 2016). 

Das Geberit DuoFresh Modul entfernt die Gerüche 
direkt aus der WC-Keramik. Durch Spülrohr und Spül-
ventil saugt die Geruchsabsaugung die Luft ab, reinigt 
sie mit einem Keramikwabenfilter und führt sie an-
schliessend in den Raum zurück. Zusätzlich bietet sie 
folgende Funktionen:

 – LED-Orientierungslicht hinter der Betätigungs-
platte für eine dezente Beleuchtung beim nächtli-
chen Gang auf die Toilette.

 – Einschub für Spülkastensticks, die das Spülwasser 
blau einfärben und ihm einen guten Duft verleihen.

INSTALLATION UND VERBRAUCHSARTIKEL
Der Einbau ist einfach und durchdacht. Vorausset-
zung ist lediglich, dass ein Anschluss an das 230-V-
Stromnetz sichergestellt ist:

 – Mit Ausnahme des Trafos werden sämtliche Kom-
ponenten durch die Serviceöffnung des Spülkas-
tens eingebaut. Der Trafo wird vorschriftsgemäss 
anderswo verstaut – beispielsweise in einer Unter-
putzdose mit Serviceöffnung.

 – Der Trafo muss unter einer separaten Artikelnum-
mer bestellt werden.

 – Abgesehen von wenigen Ausnahmen können alle 
Betätigungsplatten der Baureihe Sigma mit dem 
Geberit DuoFresh Modul kombiniert werden. Plat-
ten älterer Serien müssen im Fall einer Nachrüs-
tung ersetzt werden.

 – Die Betätigungsplatte kann dank einem speziellen 
Mechanismus mit einem Handgriff aufgeklappt 
werden. Dadurch haben Endkunden leichten Zu-
gang für den Austausch von Verbrauchsartikeln.

 – Der Einschub für Spülkastensticks befindet sich 
gut zugänglich hinter der Betätigungsplatte.

 – Der Keramikwabenfilter ist ebenfalls einfach zu-
gänglich und kann durch den Endkunden ausge-
tauscht werden.

 – Die Leuchtdauer und die Intensität des Orientie-
rungslichts können vom Endkunden mit einer App 
individualisiert werden.

Sowohl Keramikwabenfilter als auch Spülkastensticks 
können jederzeit im Geberit Webshop oder beim Sa-
nitärinstallateur bestellt werden.

BASISMODELL
Das Geberit DuoFresh Modul ist auch als Basismodell 
ohne Nahbereichserkennung und Orientierungslicht 
verfügbar. Das An- und das Abschalten erfolgen ma-
nuell über einen Stromschalter, der vom Elektriker 
installiert wird (beispielsweise gekoppelt mit dem 
Lichtschalter des Badezimmers).

INNOVATIVE GERUCHSABSAUGUNG FÜR DAS WC

AUCH NACHTRÄGLICH 
EINBAUBAR
Das neue Geberit DuoFresh Modul kann in sämtliche Unterputzspülkästen 
der Baureihe Sigma eingebaut werden. Zusätzlich zu einer Luftfilterung ver-
fügt es über ein Orientierungslicht und einen Einschub für Spülkastensticks. 
Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich auch bereits bestehende 
WC-Installationen mit dem Modul nachrüsten.

←

Der Keramikwabenfil-
ter und die Spülkas-
tensticks sind leicht 
zugänglich.

→

Das Geberit DuoFresh 
Modul enthält ein de-

zentes Orientierungs-
licht für den nächtli-
chen Gang aufs WC.
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