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Revolutionäre Klick-Montage
LaPreva hat mit seinem neuen Dusch-WC LaPreva P2 grossen Erfolg am Schweizer Markt. Auch die Erweiterung im Vertriebskonzept bringt Auftrieb. Rolf Ingold
berichtet über die neusten Entwicklungen am heiss umkämpften Dusch-WC-Markt
und erklärt mit Überzeugung: «Das neue LaPreva P2 Dusch-WC verfügt über eine
revolutionäre Klick-Montage, über die sich Monteure wie Besitzer gleichermassen
freuen werden.»
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technologie beim P2 macht die
Montage sehr einfach. Sobald die
Keramik in die Montageplatte eingeklickt wird, werden die Medienanschlüsse innerhalb des Geräts
automatisch positioniert.
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sämtliche Leistungen aus
einer Hand anbieten kann?
Dann sind Sie bei uns
richtig!

uns zu melden um einen Termin zu
Porträt von Rolf Ingold
−− Lehre als Sanitärinstallateur und
Sanitärplaner
−− Weiterbildung zum Sanitärtechniker TS/HF
−− Im Nebenamt Experte der Lehrabschlussprüfung für Sanitärinstallateure EFZ im Kanton Zug
−− Leiter Produktmanagement und
Customer Service bei LaPreva AG

vereinbaren.
Was ist als nächstes zu erwarten vom Dusch-WC-Pionier LaPreva?
Das wollen wir natürlich noch
nicht verraten. Wir strecken unsere Fühler ständig aus und versuchen auch künftige Bedürfnisse
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