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Ganz neu bei Sanitär Stäbler
Hygiene und Umweltschutz im Design vereint

Wellness & Gesundheit
Königliches Ambiente für Dannecker Möbel

Es ist der intimste Raum jedes Hau-
ses – das Bad: Ein Lebensraum mit
privater Rückzugsmöglichkeit und
der Schauplatz täglicher Hygiene-
rituale.
Nirgendwo sonst sind wir uns so
nah wir im Bad und nirgendwo
sonst kümmern wir uns so intensiv
um die Bedürfnisse unseres Kör-
pers. Deshalb ist es Zeit für eine
neue Wertschätzung: Hochmoder-
ne Produktentwicklungen tragen
dieser Entwicklung Rechnung –
zum Beispiel die faszinierenden
neuen WC’s von TOTO.
Der Tornado Flush ist nachweislich
so gut, dass im Anschluss fast nicht
mal mehr die Toilettenbürste be-
nutzt werden muss. 
Beim Tornado Flush fällt das Was-
ser nicht mehr durch die Gravitati-
on wie ein Wasserfall herunter,
sondern sorgt über druckvolle
Wasserstrahlen aus drei Düsen für
einen leistungsstarken Wasserwir-
bel, der den gesamten Innenbe-
reich des Beckens erfasst. So wird
die Säuberung nicht nur gründ-

licher als mit jeder anderen Spü-
lung, sie ist dazu auch noch äußerst
leise und Wasser sparend. 
Das randlose Design des WC’s
ermöglicht Hygiene auf höchstem
Niveau, dass Schmutz und Keime
kaum eine Chance haben, sich
irgendwo zu verstecken. 
Das Reinigen wird durch die
CeFiONtect-Spezialglasur außer-
dem noch weiter vereinfacht. 
Dieses Toilettenwunder ist sogar
noch umweltfreundlich. Zum einen
wird in einer sauberen Toilette

weniger aggressives Reinigungs-
mittel benutzt und zum anderen
wird auf eine 2. Spülung verzichtet,
wenn die Toilettenbürste nicht zum
Einsatz kommen muss. 

Besichtigen Sie das WC und über-
zeugen Sie sich in der Rudolf-Die-
sel-Str. 9, Holzgerlingen: Wasser
sparen bei perfekter Hygiene!

Wellness liegt im Trend. In
Deutschland wird zunehmend in
die gesundheitliche Vorsorge und
in das eigene seelische und körper-
liche Wohlgefühl investiert. 
Gleichzeitig steigt die Anzahl von
Allergie- und Atemwegserkran-
kungen in der Bevölkerung an –
schon jetzt ist jeder Dritte in
Deutschland Allergiker. Grund ge-
nug für den Schreiner, sich intensiv

mit Fragen zum „Gesunden Woh-
nen“ zu beschäftigen.
Das gestiegene Gesundheitsbe-
wusstsein und die zunehmende
Sensibilisierung der Menschen
gibt Anlass, sich über entsprechen-
de Qualifizierung zum kompetenten
Ansprechpartner für den Kunden
rund um Themen wie Wohnen,
Wohlfühlen und Gesundheit wei-
terzubilden.

Welche Faktoren kann der Schrei-
ner beeinflussen, damit sich der
Kunde in den eigenen vier Wänden
wohler fühlt ? Wo lauern gesund-
heitliche Gefahren und wie können
sie vermieden werden ?
Wie bestimmen der bewusste Ein-
fluss von Licht, Farbe und Material
das Wohlbefinden ?
Diese Fragen können die zum
„Fachbetrieb für Gesundes Woh-
nen“ zertifizierten Schreiner beant-
worten. 
Hierzu zählt Thomas Maurer, Inha-
ber der Firma Dannecker Möbel
und Innenausbau in Holzgerlingen.
Für die Ausstellung „Gesundes
Wohnen“ öffnete das Haus der
Wirtschaft Baden-Württemberg in
Stuttgart auch für die Holzgerlinger
Schreinerei Dannecker ihre wahr-
lich historischen Pforten.

Im Ambiente, der am Ende des
19.Jahrhunderts erbauten ehema-
ligen „Königlichen Zentralstelle für
Gewerbe und Handel“, präsentier-
ten „Danneckers“ Ihre Produkte
rund um den gesunden Schlaf.
Thematisiert wurden u.a. Bettge-
stell, Liegesystem, Schlafklima,
Kissen und Zudecken. Die Ausstel-
lung war bis zum 4. Juni zu sehen.
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100 Jahre Kompetenz + Erfahrung

Sanitär · Heizung · Solar · Flaschnerei

Wir kümmern uns um Ihren 
gesunden Schlaf. 
Kommen Sie Probeliegen.

Klemmertstrasse 27/1, 71088 Holzgerlingen
www.dannecker-schreinerei.de

Schlaf- und
Rückenprobleme?

Klemmertstraße 27/1, 71088 Holzgerlingen
www.dannecker-schreinerei.de
Telefon (0 70 31) 60 56 31

Aktuelle HGH-Informationen finden
Sie im Internet unter 

www.holzgerlinger-unternehmer.de


