
VitrA QuantumFlush
Eine völlig neue Spültechnologie





Investition in Innovation. Fortschritt im Bad
Räume für Menschen.

Zusammenarbeit mit Designern
VitrA arbeitet mit anerkannten 
Industriedesignern aus der 
ganzen Welt zusammen. Die 
Zusammenarbeit mit diesen 
Spitzentalenten erhöht nicht nur 
die Funktionalität der Produkte, 
sondern führt auch zu völlig neuartigen 
Produktserien. Darüber hinaus verfügt 
VitrA über ein eigenes Designteam, 
das sämtliche Produktdesigns intern 
konzipiert.

Leistungsstarke Perfektion
Sieben hochmoderne Werke auf der 
ganzen Welt schaffen anspruchsvolle 
Produkte und halten extrem hohe 
Standards ein, während sie den 
ökologischen Fußabdruck von VitrA 
schrittweise reduzieren.

Technologie für die Zukunft
Das VitrA-Innovationszentrum 
dient mit einem starken 
Ingenieurteam, das mit neuen 
Lösungen und Technologien in 
der Badbranche führend ist, als 
Hauptsitz der F&E-Aktivitäten 
der Marke.

Ein Versprechen an die Zukunft
VitrA folgt den Blue Life Richtlinien, die 
entwickelt wurden, um unseren Einfluss 
auf die Umwelt zu reduzieren. Sie 
dienen als philosophische Grundlage in 
Produktion, Design und Management.

Verbesserte persönliche Hygiene
VitrAs kontinuierliche Forschung im 
Bereich der menschlichen Gesundheit 
führt zu neuen Technologien für eine 
verbesserte Hygiene im Bad. Diese 
Lösungen heben das persönliche 
Hygieneerlebnis auf ein neues Niveau.

VitrA in aller Welt
Kunden auf der ganzen Welt werden 
in über 2.000 Verkaufsstellen in mehr 
als 75 Ländern begrüßt – darunter 150 
exklusive VitrA-Ausstellungsräume in 
Istanbul, London, Köln, Moskau, Dubai, 
Mumbai, Delhi und anderen Metropolen. 
Wir sind eine wahrhaft internationale 
Marke mit weltweit führenden 
Standards.

Inspiration ist alles 
Alles beginnt mit offenen Fragen 
rund um das Design, um Bedürfnisse, 
Wünsche und Entscheidungen zu 
verstehen. Daraus lässt VitrA eine 
außergewöhnliche Fülle attraktiver 
Kombinationen entstehen, besonders 
und einzigartig, um genau diese 
Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.

Das komplette Bad
VitrA konzentriert sich auf die 
körperlichen und emotionalen 
Bedürfnisse der Menschen und 
investiert in das Design, um alle 
wesentlichen Elemente des Bades zu 
gestalten.



QuantumFlush basiert auf dem Prinzip der 
laminaren Strömung und verteilt Wasser zur 
Reinigung kraftvoll über die gesamte Innenfläche 
des WCs – spritzarm und flüsterleise

VitrA’s brandneue 
Technologie –   
QuantumFlush



QuantumFlush optimiert die Energie des 
Wassers. Das Spülsystem erzielt dank dem 
Prinzip der laminaren Strömung maximale 
Leistung. Dieses Prinzip stellt die Grundlage der 
Technologie dar und ermöglicht eine Reinigung, 
die anderen WCs  überlegen ist.

Außerdem bleibt der Wasserverbrauch 
unverändert – der Verbrauch liegt bei den 
üblichen 3/6 Litern.

Herausragende 
Leistung mithilfe 
der Kraft des 
Wassers



Im Inneren des QuantumFlush befindet sich ein 
Spülverteiler mit 3 Ausgängen, der das Prinzip der 
laminaren Strömung nutzt. Die QuantumFlush-
Technologie wandelt die turbulente Strömung von 
Wasser im Verteiler in eine laminare Strömung um. 
Da das Wasser im WC gleichmäßig fließt, geht keine 
Energie verloren. Die Energie des Wassers bleibt 
erhalten, so wird die Innenfläche des WC bestmöglich 
bespült.

Die perfekte 
Reinigungstechnologie



In den derzeitigen Spülsystemen prallen 
Wasserpartikel aufgrund der unregelmäßigen 
Strömung im WC zusammen. Das verursacht 
Spritzer und die Verbreitung von Bioaerosolen 
im Bad. QuantumFlush hingegen überzeugt 
nicht nur durch eine Reinigungsleistung weit 
über der Norm, sondern verhindert gleichzeitig 
das Überspritzen von Wasser und sorgt für ein 
hygienisches WC-Erlebnis. 

Kraftvoll, aber ohne 
Spritzer



QuantumFlush nutzt die Wasserkraft so effizient 
und lautlos wie möglich. Aufgrund der Merkmale 
der laminaren Strömung wird die unkontrollierte 
kinetische Energie reduziert und die Geräusche 
infolge des chaotischen Zusammenpralls von 
Spülwasser vermieden. So bietet QuantumFlush 
eine deutlich lautlosere Spülung als Standard-
WCs. 

Kraftvoll,
aber lautlos



Das QuantumFlush-WC von VitrA erfüllt mit den 
drei WC-Sitzausführungen jeden Bedarf. Die 
WC-Sitze sind mit verschiedenen Funktionen 
wie einfacher Demontage und Installation, 
lautloser Absenkautomatik und berührungsfreier 
Nutzung versehen.

Auswahl an 
WC-Sitzen für jedes Bad

Sitz mit lautloser
Absenkautomatik

Toilettensitz mit 
Schnellverschluss

Sitz mit lautloser
Absenkautomatik

Toilettensitz mit 
Schnellverschluss

Sitz mit lautloser
Absenkautomatik

VitrA
Touch-free

Touch-freeSlim-wrapSlim 
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