
Für Geschäftsführer Hans-Joachim 
Sahlmann, selbst einer der TECE-
Mitarbeiter der ersten Stunde, ist 
die Zeit bei TECE immer geprägt 
von der Rolle des Herausforde-
rers: „Unsere Wettbewerber sind in 
allen Geschäftsfeldern immer eta-
blierte Marken. Und so viel Res-
pekt muss sein: Das sind und 
waren beileibe keine schlech-
ten Firmen mit schlechten Pro-
dukten.“ Dennoch habe es TECE 
immer wieder geschafft, Kontra-
punkte zu setzen oder Produktkon-
zepte entscheidend zu verbessern.

Anfänge mit Kunststoffrohr 

Begonnen hat es vor 30 Jahren 
mit dem sauerstoff-diffusionsdich-
ten Kunststoffrohr TC 2000, das 
für Fußbodenheizungen entwickelt 
wurde. Der Einsatz von Kunststoff-
rohr war für die damalige Zeit eine 
Revolution. Bis heute ist das Pro-
dukt Fußbodenheizung ein wich-
tiges Standbein der Unterneh-
mensgruppe. Mit TC Quickpipe 
kam dann ein universelles Haus-
technikrohr hinzu, das für Sani-
tär- und Heizungsinstallationen 
geeignet war. Die konsequente 
Weiterentwicklung und das Rück-
grat der Rohrfertigung von TECE 
bis heute ist TECEflex, das seit 
1992 nahezu unverändert gefertigt 
wird und sich wegen seiner siche-
ren und unkomplizierten Verar-
beitung als o-ring-freies Schiebe-
hülsen-Presssystem bei Verarbei-
tern großer Beliebtheit erfreut. 
Neben der dynamischen Interna-
tionalisierung trieb das Unterneh-
men vor allem auch die Auswei-
tung der Produktpalette voran: Das 
konsequent einfache und bautei-
larme Vorwandinstallationssystem 
TECEprofil überraschte 1995 mit 
der revolutionären Eckverbinder-
technik und mit höchster Stabilität. 
Zuvor hatte TECE schon seit 1991 
mit der industriellen Vorfertigung 
von Registern für große Bauprojekte 
Erfahrungen gesammelt – dieses 
Know-how ist in die Entwicklung 

TECE: 
30 Jahre Querdenken
Vom Herausforderer zum Wettbewerber  
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dieser baustellenoptimierten Vor-
wandtechnik mit eingeflossen.

Meilenstein: Der 
eigene Spülkasten

2002 dann der vermutlich wich-
tigste Produkt-Meilenstein in der 
Firmengeschichte: TECE stellte 
einen eigenen Spülkasten vor, der 
im Vergleich zu den marktbe-
kannten Modellen in vielen Punk-
ten Verbesserungen vorzuweisen 
hatte. Sahlmann: „Wir haben dem 
Markt eine verlässliche Alternative 
angeboten, die ernst genommen 
wird – und wir haben in einem ext-
rem dominierten Markt einen res-
pektablen Marktanteil im unte-
ren zweistelligen Bereich erobert.“

Millionenfach Badezimmer 
revolutioniert: die Duschrinne

Ein weiteres Geschäftsfeld erschloss 
sich TECE im Jahre 2005 mit der 
Übernahme des Edelstahlspezia-
listen Basika. Neben Fettabschei-
dern und Entwässerungsrinnen für 
Großküchen schlummerte im Sor-
timent des Wuppertaler Unterneh-
mens auch die Duschrinne. „Die 
Duschrinne war ein Produkt, das 
wachgeküsst werden musste. 2004 
verkaufte Basika noch keine 500 
Stück im Jahr, heute verkaufen 
wir per Anno Hunderttausend,“ 
sagt Hans-Joachim Sahlmann. Mit 
dem Reengineering des Rinnen-
programms und einer konsequen-
ten Ausrichtung auf die Bedürf-
nisse von Handel und Handwerk 
kam der Erfolg. Die Duschrinne 
samt Prüfzeugnis zur Dichtig-
keit (Sealsystem) brachte den 
Durchbruch für ein neues, boden-
ebenes Badezimmerkonzept 
mit durchgehendem Fliesenbo-
den, das ganz neue Möglichkei-
ten der Raumgestaltung erschließt. 

Die Zehnerjahre des neuen Jahr-
tausends werden bei TECE geprägt 
durch WC-Betätigungsplatten mit 
Designanspruch – aus Glas, Edel-
stahl und wandbündig eingebaut, 

sind das wertige Alternativen 
zum bis dahin üblichen Kunst-
stoff. Und nachdem 2012 das WC-
Terminal TECElux neben vielen 
anderen funktionellen Ideen auch 
den Anschluss unterschiedlichs-
ter Dusch-WCs erleichterte, war es 
nur folgerichtig, dass sich TECE 
auch irgendwann dem Thema 
Dusch-WC widmet. 2014 ist mit 
dem Tod von Thomas Fehlings ein 
Schicksalsjahr für TECE; doch die 
Inhaberfamilie steht konsequent 
zum Unternehmen und setzt den 
Kurs des Firmengründers fort.

Dusch-WC geht ohne Strom

Viel Resonanz – aber auch Geburts-
wehen – beim neuartigen Dusch-
WC von TECE: Seit Mitte 2017 wird 
TECEone ausgeliefert. Das Dusch-
WC ohne Stromanschluss unter-
streicht das TECE-Prinzip des Quer-
denkens und Hinterfragens, das 
sich auch im Claim der Marke wie-
derfindet. „Close to you“ – nahe 
beim Kunden – bedeute eben 

Geschäftsführer Hans-Joachim Sahlmann mit TECE Spülkasten

auch, so Hans-Joachim Sahl-
mann, „dass wir den Bedarf des 
Kunden ganz genau ergründen. 
Beim Dusch-WC ist der Bedarf 
nach einer niederen Preiseinstiegs-
schwelle und handhabbarer Tech-
nik enorm – und wir decken den 
Bedarf mit einer Designlösung 
ganz ohne Strom und Elektronik.“

Gute Zahlen im Jubiläumsjahr

Auch wirtschaftlich hat sich das 
Unternehmen gut entwickelt: 
Finanzgeschäftsführer André Welle 
kann im Jubiläumsjahr auf weite-
res dynamisches Wachstum und 
eine gute Umsatz- und Ertrags-
lage verweisen. 2017 beschäftigt 
die TECE-Gruppe mehr als 1.500 
Mitarbeiter, betreibt fünf Produk-
tionsgesellschaften – in Deutsch-
land zwei, in Polen zwei und eine 
in China. TECE unterhält in Europa 
und Asien außerdem 23 Vertriebs-
gesellschaften und erwirtschaf-
tete im vergangenen Jahr rund 
230 Millionen Euro Umsatz. 
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Spültechnik.“ Auch eines ist ganz 
klar für die Unternehmenslei-
tung: TECE muss weiter wach-
sen, um Skaleneffekte zu gene-
rieren: „Bei der Größe,“ so Sahl-
mann, „haben wir international 
gesehen noch Nachholbedarf – 
aber das kann man ja ändern.“

TECEone – Ein unkomplizier-
tes Dusch-WC

TECEone verbindet das WC mit 
Bidet-Komfort: Auf Strom, Pum-
pen und Elektronik wird komplett 
verzichtet – eine innovative Alter-
native zu herkömmlichen Dusch-
WCs. Bei dem Stichwort „Dusch-
WC“ denkt der Durchschnittsbürger 
meist an selbstreinigende Toilet-
tensitze, ausladende Technik und 
eine unüberschaubare Menge von 
mysteriösen Funktionstasten. Spä-
testens, wenn es beim Verkaufsge-
spräch um den hohen Preis für so 
ein Gerät geht, steigen viele poten-
zielle Kunden aus. Eine von TECE 
veranlasste repräsentative Befra-
gung unter SHK-Profis zum Thema 
Dusch-WC hat ergeben, dass tech-
nische Komponenten wie Tro-
ckenfön, Sitzheizung und auto-
matisch öffnende Deckel eher als 
zweitrangig angesehen werden. 

TECEone verzichtet bewusst darauf. 
Die komplett hydraulische Lösung 
erlaubt einen stromlosen Betrieb 
und die volle Konzentration auf den 
Kernnutzen eines Dusch-WCs: per-
fekte Hygiene. Das warme Was-
ser kommt dabei frisch aus der Lei-
tung – bis zu 5,6 Liter pro Minute. 
Zur Bedienung sind lediglich zwei 
seitlich in die Keramik integrierte 
Drehregler notwendig, mit denen 
der Nutzer stufenlos Wassermenge 
und -temperatur intuitiv regulie-
ren kann – wie am Duschthermo-
stat. Der mittig platzierte Dusch-
stab fährt allein durch Wasserdruck 
in seine Position. Auf eine Fernbe-
dienung, die besonders in den ers-
ten Wochen aufgrund irrtümlicher 
Nutzung häufig zum Serviceein-
satz führt, wird komplett verzichtet.

Wachstum – den neuen 
Strukturen angepasst

Pünktlich zum 30-jährigen Beste-
hen präsentiert sich TECE mit 
einem neuen Corporate-Identity-
Auftritt und besinnt sich bewusst 
auf die Direktive, die seit der Grün-
dung 1987 im Geist des Unterneh-
mens verankert ist: „Close to you“ – 
nah am Kunden. Der neue Marken-
claim unterstreicht die Nähe zum 
Kunden – als Basis aller Innovation 
seit Beginn der Firmengeschichte.

Wachstum soll die Zukunftsper-
spektive des Unternehmens prä-
gen – auch wenn die Vorzeichen 
in einem managementgeführ-
ten Familienunternehmen anders 
stehen, als zu Zeiten von Tho-
mas Fehlings. Hans-Joachim Sahl-
mann: „Ganz klar – wir gehen als 
Management vorsichtiger vor und 
haben die Zeit genutzt, zu konso-
lidieren um eine sichere Basis auf-
zubauen für Zukunftsinvestitio-
nen.“ Themenfelder für ein Engage-
ment gebe es genug: „Sie ergeben 
sich aus bestehenden Produktsyn-
ergien und aus geografischen Märk-
ten, die bereits bearbeitet werden.“ 
Sahlmann sieht Spültechnik und 
Entwässerungstechnik als Zukunfts-
felder für den Hausetchnik-Spezi-
alisten. Und auch im Export wur-
den Fokusmärkte ausgemacht:

„Das wandmontierte WC hat in 
Asien noch sehr geringe Markt-
anteile – und damit ist dort enor-
mes Potenzial für Vorwand- und 

Fast wie ein normales WC

TECEone setzt auf jahrzehntelang 
bewährte Thermostattechnik, mit 
der jeder Handwerker umgehen 
kann. Der Anschluss und die Erstin-
betriebnahme ist für den Fachmann 
ein Kinderspiel – nur Warmwas-
ser wird zusätzlich am WC-Modul 
gebraucht. Nach der Montage ist es 
sofort benutzbar, ohne zeitintensi-
ves Programmieren und Einweisen. 
Dank dem Verzicht auf Strom und 
Elektronik sinkt auch die Wartungs-
intensität gegenüber herkömmli-
chen Dusch-WCs. Martin Krabbe, 
Entwicklungschef bei TECE: „Das 
WC ist Teil der Immobilie – und 
die geforderte Lebenserwartung 
geht damit in die Jahrzehnte. Kom-
plizierte Elektronik wird so eine 
Lebensdauer nicht immer zuge-
traut, einem bewährten Thermosta-
telement hingegen schon.“ Optisch 
unterscheidet sich TECEone kaum 
von einem hochwertigen Design-
WC und auch sein Preisniveau 
liegt nur geringfügig höher. Mar-
tin Krabbe: „TECEone soll sich in 
ein modernes Badambiente inte-
grieren, in puncto Größe, Anmu-
tung und Langlebigkeit. Die Kera-
mik ist spülrandlos und entspre-
chend reinigungsfreundlich. Zum 
WC gehört ein komfortabler, ver-
windungssteifer WC-Sitz mit Soft-
Close-Mechanik – er ist wackel-
frei mit der Keramik verbunden.

Die Dusch-WC-Lösung für 
halböffentliche Bereiche

All diese Vorteile gegenüber elektri-
schen Alternativen machen TECE-
one auch für Pflege, Krankenhaus 
und Hotellerie interessant – Berei-
che, in denen Dusch-WCs im Port-
folio zunehmend wichtiger wer-
den. Gerade international rei-
sende Gäste, die den hygienischen 
und gesundheitlichen Komfort von 
der Reinigung mit Wasser am WC 
von Zuhause gewohnt sind, wol-
len auch auf Reisen nicht darauf 
verzichten.  Die intuitive, benut-
zerfreundliche Bedienung bedarf 

TECEone im Einsatz
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keiner Einweisung oder langen 
Gebrauchsanleitung und das reini-
gungsfreundliche Design und die 
wartungsarme Technik entlasten 
Servicekraft und Haustechniker.

TECEone überzeugt auch im 
Test 

Die Fakultät Gebäude Energie 
Umwelt der Hochschule Esslingen 
hat Dusch-WCs getestet und sich 
dabei an den aktuellen Normen-
entwurf für Dusch-WCs angelehnt. 
Die beiden wichtigsten Untersu-
chungen orientieren sich dabei an 
den Erwartungen der Nutzer – und 
die wollen Hygiene und Sauber-
keit am Produkt und an sich. Bei-
spiel Duschdüse: Die ausfahren-
den Duschstäbe können im All-
tagsbetrieb mit Urin oder Fäkalien 
in Kontakt kommen – ein ästhe-
tisches Debakel und ein hygieni-
sches Problem. Deshalb werden die 
Düsen bei allen Modellen vor und 
nach der Nutzung durch Umspülen 
mit Frischwasser gereinigt. TECE-
one und fünf weitere WCs haben 
bestanden; drei Marken-Dusch-
WCs wiesen noch Verunreinigun-
gen auf, eines sogar starke Ver-
unreinigungen. Erstmals wurde 
auch die Reinigungswirkung der 
Dusch-WCs untersucht. Die Fest-
stellung der Hochschule: Betrach-
tet man die Reinigungsleistung 
isoliert, lässt sich viel Wasservo-
lumen derzeit nicht ersetzen. TECE-
one ist hier im Volumenstrom an 
der Spitze – und setzt das in Best-
werte in der Reinigungsleistung 
um. TECEone liefert mehr als fünf 
Liter Frischwasser in der Minute 
direkt aus der Leitung ohne Men-
genbegrenzung – und ohne Tank, 
Pumpe oder Durchlauferhitzer.
Martin Krabbe: „Dusch-WC 
geht künftig einfacher, preis-
günstiger, hygienischer und 
auch viel nachhaltiger.“

Meinungen zu TECEone und 
die Ergebnisse der Dusch-WC-
Umfrage sind unter www.tece.
com/de/teceone abrufbar. t

Martin Krabbe erklärt TECEone 

DUPLEX Vent

  sorgen für ein gutes 
Raumklima

  extrem leise, nur 30 dB(A)
  einfache Montage, da keine 
Verlegung von Lüftungs-
kanälen notwendig

  Volumenstrombereiche: 
75 m³/h bis max. 
1.300 m³/h

  energiesparende, 
bedarfsgerechte 
Airlinq-Steuerung

Dezentrale 
Lüftungsgeräte
 mit Wärmerückgewinnung

Bedieneinheit
mit Touchfunktion

Airfl ow Lufttechnik GmbH
info@airfl ow.de  www.airfl ow.de
Airfl ow Lufttechnik GmbHAirfl ow Lufttechnik GmbH

 www.airfl ow.de
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