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Push n’ Clean is the new innovation by Bemis. Push n’ Clean takes
hygiene in the bathroom to the next level by its easy release system.
No need for a button, simply push the seat down to release, and lift
off.
Push n’ Clean makes cleaning your bathroom easy, no more hard to
clean areas when you can simply Push n' Clean…
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Push n´Clean ist eine neue Innovation aus dem Hause Bemis. Mit
diesem Abnahmesystem wird WC-Hygiene zum Kinderspiel. Keine
zeitaufwendige Suche nach versteckten, womöglich verschmutzten
Druckknöpfen. Mittels einfachem Druck den Sitz aus der Arretierung
lösen und schon ist der Weg frei zur Kompletten Keramikoberfläche.
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Design

Classique
The Push n’Clean Classique is designed for for easy, hygienic
cleaning. The stainless steel soft close hinges are adjustable. The seat
features the STA-TITE® Top Fix hinge fixing system that installs easily
from the top and prevents your seat from loosening.

The Silence is equipped with a sound proof ring and cover that, when
closed, creates a tight seal. The vacum that arises reduces noise as well
as improves the water flow. Due to improved water flow the Silence
not only reduces flush noises significantly but also creates up to 20%
more flushing power.

Der Push n’Clean Clasique wurde für die typisch gängigen
WC-Keramiken entwickelt und bietet mit seiner einfach zu
handhabenden Entriegelungstechnik ein Stück mehr Hygiene im Bad,
da es die Reinigung des WC’s erheblich vereinfacht. Der Sitz ist
ausgestattet mit verstellbaren Edelstahlscharnieren und bietet neben
der bewährten Absenkautomatik mit STA-TITE® einen weiteren
Pluspunkt zum wackelfreien Sitzvergnügen.

Push n’Clean

Silence
Der WC-Sitz Push n’Clean Silence ist einzigartig in seiner Klasse.
Zusätzlich zur einfachen Sitzentriegelung bietet der Sitz mit
der patentierten STA-TITE®
Befestigung ein Stück mehr
Sicherheit zum wackelfreien
Sitzvergnügen.
Sound
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The Push n’Clean Design toilet seat creates a modern look and
feel in your bathroom due to its slim and contemporary shape. The
seat features the easy release Push n’Clean system for easy and
hygienic cleaning. The stainless steel soft close hinges are adjustable.
The seat features the STA-TITE® Top Fix hinge fixing system that
installs easily from the top and prevents your seat from loosening
Der neue Push n’Clean WC-Sitz bringt frischen Look ins Bad.
Der Sitz besticht durch sein schlankes und zeitgemäßes Design und
mit dem einfach zu handhabenden Push n’Clean Abnehmesystem
wird die WC-Reinigung zum Kinderspiel. Der Sitz ist ausgestattet mit
verstellbaren Edelstahlscharnieren und bietet neben der bewährten
Absenkautomatik mit STA-TITE® einen weiteren Pluspunkt zum
wackelfreien Sitzvergnügen.

The Push n’Clean Silence is a unique toilet seat. The stainless
steel soft close hinges are adjustable. The seat features the STA-TITE®
Top Fix hinge fixing system that installs easily from the top and
prevents your seat from loosening.
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Einzigartig bei diesem WC-Sitze
“Silence” sind die schallhemmenden
Eigenschaften von Sitzring und
Deckel. Sobald der Sitz komplett
geschlossen ist, ergibt sich eine
nahezu dichte Verbindung zwischen
Sitzeinheit und Keramik. Die
dadurch entstandene
Vakuumeigenschaft reduziert
Spülgeräusche und
Wasserverbrauch merklich –
bis zu 20%!
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DID YOU KNOW?
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A BVA study within a group of 1006 people representative for
all the socio-professional categories shows that 70% of the
respondents systematically do not flush the toilet at their
residence during the night due to the fear of waking up a family
member.

