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SANITÄR

AKTUELL  

«Bei unseren Dusch-WCs legen wir
grossen Wert auf kompromisslose Hygiene»
Seit dem Start als Dusch-WC-Hersteller hat die Firma LaPreva aus Diepoldsau viel
am Markt erreicht. Das P1 von LaPreva hat Massstäbe im Segment der HygieneWCs gesetzt. Die Kunden schätzen die Güte der Produkte aus dem Hause LaPreva
und die Vorteile der Geräte beim täglichen Gebrauch. Auch andere Hersteller setzen auf diesen Markt und versuchen, dem Dusch-WC bei uns zum Durchbruch zu
verhelfen. Der neue Geschäftsführer von LaPreva, Andreas Altherr, will alles daran
setzen, mit seinen Produkten weiter an der Spitze zu bleiben.
Sanitärbranche intensiv erleben
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Spitze bleibt?
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des
in

der

5 bis 6 % in der Schweiz ist dies
generell zu begrüssen.

Clevere Energiesysteme
für Warmwasser,
Heizung und Strom.
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Mit den SOLTOP Energiesystemen
nutzen Sie erneuerbare Energien
effizient, zuverlässig und auch
kombiniert. Eigene Produktion in
Elgg ZH und schweizweites Vertriebs- und Servicenetz.
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Sie zum seitlichen Einlass des
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Wir möchten uns nicht zu Mitbewerberprodukten äussern. Wie
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www.soltop.ch
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052 397 77 77
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Basierend auf unseren zahlreichen Kontakten zu Endkunden
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sowie Hygienefunktionen inner-

Andreas Altherr freut sich, dass bei LaPreva von der Entwicklung …
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wir dann erreicht haben?

Konkurrenten nicht zusammen-

terschiedliche Gründe. Das zu-
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«LaPreva-Versprechen» nennen.n
Weitere Informationen:
www.lapreva.com
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