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V-care – das VitrAlisierende Gefühl macht den Unterschied

v-care ist die neue generation von dusch-
Wcs. es überzeugt mit sauberkeit und 
Komfort auf einzigartigem  niveau. 
entworfen in zusammenarbeit mit 
dem renommierten design studio 
noA verschmelzen design und 
funktionalität zu einer zeitlos 
eleganten sanitär keramik – ein 
weiteres highlight von vitrA 
Bad. perfekt angepasst an mo-
derne Ansprüche etabliert v-care 
einen neuen hygienestandard. 

elegante formen und das universelle de-
sign machen v-care zu einem dusch-Wc, das 

sich problemlos in jedes zeitgemäße Badezimmer 
inte grieren lässt. die Kombination aus Bidet und 
Wc spart zusätzlich platz. dank der intelligenten 
Konstruktion sind keine Wasser- und stroman-
schlüsse zu sehen – v-care ist rundum durch-
dachte ästhetik. das dusch-Wc verfügt über 
eine ausfahrbare reinigungsdüse. diese wird 
bequem per fernbedienung gesteuert. die ein-
stellbare düsenposition sowie der regulierbare 
Wasserdruck sorgen für optimale vaginal- und 
rektal-hygiene. durch die variable Wassertem-

peratur ist die reinigung besonders angenehm. 

nach jeder Benutzung reinigt sich die 
edelstahldüse selbst. darüber hinaus 

neutralisiert die luftabsaugung 
mit carbon-filter automatisch 
entstehende gerüche. eine jus-
tierbare sitzheizung sorgt das 
ganze Jahr über für die richtige 
Wohlfühltemperatur und der 
vorprogrammierbare energie-

sparmodus spart strom, wenn 
das dusch-Wc nicht benutzt wird.

in der Komfort-version ist v-care kom-
plett berührungsfrei zu benutzen. via 

fernbedienung oder sensor öffnet und schließt 
der deckel automatisch. nach der  Waschung sorgt 
eine integrierte trocknerfunktion für  optimale 
 hygiene ganz ohne papier. die temperatur der  
trocknerfunktion lässt sich individuell einstellen.

Konzipiert und ausgestattet als premium-dusch-Wc 
ist v-care einfach zu reinigen. sein spülrandloses  
design sorgt für eine ebene und glatte oberfläche, 
von der Ablagerungen leichter zu entfernen sind als 
bei konventionellen Wcs. Kantenlose formvollen-
dung, die für eine klare linie und zusätzliche hygiene 
sorgt. 

Das Einsteigermodell: V-care Basis

• vaginal- & rektal-hygiene

• einstellbare düsenposition

• einstellbarer Wasserdruck

• einstellbare Wassertemperatur

• Beheizter sitz, einstellbare sitztemperatur 



Produktbeschreibung Artikelnummer B x T (mm)

 NEU V-care dusch-Wc vitrAflush

 Wand-WC
 ohne spülrand
 3/6 liter spülvolumen
 tiefspüler
 mit verdeckter Befestigung von oben
 
 WC-Sitz
 thermoplast 
 Basis mit Absenkautomatik
 Komfort mit motorisierter Öffnung/schließung

 Basis-version 5674B403-6103 380 x 600 
 Komfort-version 5674B403-6104 380 x 600 

Das Premiummodell: V-care Komfort

• vaginal- & rektal-hygiene
• einstellbare düsenposition
• einstellbarer Wasserdruck
• einstellbare Wassertemperatur
• Autom. vor- & rückwärtsbewegung der düse
• Autom. pulsierender Wasserdruck
• trocknerfunktion mit einstellbarer temperatur
• Beheizter sitz, einstellbare sitztemperatur
• Autom. Öffnen & schließen

Wer ein Bad plant, kann beruhigt auf das vitrA 
dusch-Wc setzen: durch intelligentes produktdesign 
und technisches Know-how wird hier zusätzlich zu 
allen bereits vorhandenen zertifizierungen, wie bei-
spielsweise der typ-iii-deklarierung nach iso 14025 
des instituts für Bauen und Wohnen, von vitrA Bad 
die norm en 1717 erfüllt. Wer auf nachhaltigkeit 
setzt, ist bei vitrA Bad ebenfalls gut beraten: das 

unternehmenseigene system für nachhaltigkeits-
management „Blue life“ der türkischen eczacıbası 
Bauprodukte gruppe – zu der vitrA Bad als unter-
nehmen gehört – wurde 2014 mit dem europäischen 
umweltpreis ausgezeichnet. Auch für familien- und 
generationenbäder eignet sich das vitrA dusch-Wc 
aufgrund von kindersicherer verbauung der elemente 
und intuitiver Bedienung bestens.

Für Bau und Planung: VitrA erfüllt alle Normen und Standards

verdeckter Wasser-  
und Stromanschluss  
möglich (3/8“) 



Ausstattung Basis Komfort

Rektal-Reinigung  
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Vaginal-Reinigung  

Einstellbare Düsenposition  

Einstellbare Düsenintensität (Wasserdruck)  

Oszillation (Automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse) - 

Pulsation (Automatischer Wasserdruckan- und -abstieg beim Reinigen) - 

Trocknerfunktion - 

Trocknerfunktion mit einstellbarer Temperatur - 

Wassertemperatur einstellbar  

Deckel und Sitz mit Absenkautomatik  
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Beheizter Sitz  

Einstellbare Sitztemperatur  

Einheit kann vollständig zum Reinigen abgenommen werden  

Automatisches Öffnen und Schließen - 
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Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang  

Abnehmbare Düsenspitze zu Reinigungszwecken  

Edelstahl-Düsenkörper und verchromte ABS-Düsenspitze  
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e Deodorizer (Luftabsaugung)  

Verwendung von hygienischen Materialien für Sitz und Funktionseinheit  
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ie Manuell einstellbarer Timer zum Energiesparen  

Energiespar-Automatik  
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ik Verdeckte Wasseranschlussmöglichkeit  

Verdeckte Elektroanschlussmöglichkeit  
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Kindersicherheit  

EN 1717, EN 997, CE  

Elektrische Zertifikate IEC, UL, CE, EN, GB ...  

Wasser-Isolierungs-Zertifikate IP 64 / IP 67  

V-care – technische Details
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Für Bau und Planung: einfache Installation

AnschlusssituAtion  
spülKAsten

KerAmiK  
AufschieBen

KerAmiK hAndfest 
AnschrAuBen

styroporträger 
entfernen

KerAmiK  
festziehen

WAsserschlAuch 
Anschliessen

eleKtriK  
verBinden

Bidet-sitz  
montieren

schrAuBen Am  
Bidet-sitz ABdecKen

einschAlten, 
FERtig

Die Installation ist ähnlich wie die eines herkömmlichen 
Wand-WCs. Hinzu kommt lediglich, dass in WC-Nähe 
Strom- und Wasseranschlüsse liegen müssen. Die Instal-
lation dauert so lange wie eine normale WC-Installation. 
Hinzu kommen Funktionstests nach der Installation von 
V-care. Die Tests dauern normalerweise ca.15 Minuten.


