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Innovative Sanitärtechnik  
für den Campingplatz
Campinginsel Bamberg stattet neues Gebäude mit Geberit Produkten aus

Auf der Campinginsel Bamberg, die idyllisch an der Regnitz liegt, finden naturverbundene Urlauber Er-
holung. Familie Hoffmann baute kürzlich ein neues Multifunktionsgebäude mit Sanitärräumen, da die 
Gästezahlen in den letzten Jahren stetig zugenommen haben. Bei der Wahl der Installationssysteme und 
Badausstattung setzten die Bauherren und der Installateur auf Sanitärprodukte von Geberit. Besonders 
wichtig: ein reibungsloser und zügiger Installationsablauf sowie eine einwandfreie Trinkwasserqualität, 
auf die Besucher sich jederzeit verlassen können.

Wer Campingurlaub macht, will 
auf Komfort nicht verzichten. So 
sieht das auch der Betreiber der 
Campinginsel Bamberg, Chris-
toph Hoffmann. Bei der Planung 
des Neubaus integrierte er daher 
neben gemeinschaftlich genutzten 
Sanitärräumen auch acht kleine 
Mietbäder, die Gäste für die Dauer 

ihres Urlaubs individuell anmieten 
können. Aufgrund der hohen Nut-
zerfrequenz setzte der Bauherr 
auf Duschen, WCs, Urinale sowie 
Waschtische mit ansprechender 
Optik und hoher Reinigungs-
freundlichkeit. Der Installateur 
profitiert im Bereich der Installa-
tions- und Rohrleitungssysteme 

von einer schnellen, sicheren 
Montage und zuverlässiger Er-
satzteilverfügbarkeit. 

Bewährte Sanitärsysteme  
von Geberit
Bereits in der Vergangenheit ver-
traute Bauherr Hoffmann bei 

©
 G

eb
er

it

I Im Bereich der Trinkwasseranlage kommt das Versorgungssystem Geberit FlowFit zum Einsatz. Mit seiner lateralen Verpressung 
sorgt es für einen besonders komfortablen und wirtschaftlichen Workflow.
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Umbauten auf Geberit. So finden 
sich Produkte des führenden eu-
ropäischen Herstellers von Sani-
tärprodukten an vielen Orten auf 
dem Campingplatz: „Geberit lie-
fert zuverlässige Produkte, die 
sehr langlebig sind und garan-
tiert zudem eine gute Ersatz-
teilverfügbarkeit. Da wir häu-
fige Umbauten vermeiden wollen, 
ist das für uns ein entschei-
dendes Kriterium.“ Entsprechend 
wählte er auch für den Neubau 
Geberit Produkte. Die Sanitär-
technik setzt sich aus Installa-
tionssystemen mit Duofix Mon-
tageelementen für Waschtische, 
Urinale und WCs sowie aus Ver-
sorgungs- und Entwässerungs-
systemen von Geberit zusammen. 
Installateur Michael Schrenker 
von der Greif Haustechnik GmbH 
in Scheßlitz vertraut ebenfalls 
auf die bewährte Systemtechnik. 

„Geberit – der Name steht für 
Qualität“, ist er überzeugt. 

„Nicht nur mit der Installations-
technik, auch mit den Entwäs-
serungssystemen Geberit Si-
lent-db20 und Silent-PP ar-
beiten wir bei Greif Haustechnik 
schon lange. Sie gehören für 
uns fast schon zum Standard 
bei neuen Bauprojekten“, er-
zählt der Installateur. Im Erd-
geschoss sind die Geberit Si-
lent-db20-Leitungen offen ver-
legt und bleiben sichtbar. In den 
Sanitärräumen im ersten Stock 
wurden Silent-PP-Rohre als Ein-
zelanschlussleitungen verlegt.

Jederzeit einwandfreie  
Trinkwasserqualität
Um den regelmäßigen Wasser-
austausch im Neubau zu ge-
währleisten, entschieden sich 
Bauherr und Installateur für ein 
neu entwickeltes Produkt: Ge-
berit Unterputz-Spülkästen mit 
integrierter Hygienespülung, 

die in den Mietbädern instal-
liert sind. Die Hygienespü-
lung löst in regelmäßigen Ab-
ständen einen Wasseraustausch 
in den Leitungen aus. Ergänzend 
dazu verhindern in den Gemein-
schaftsbädern verdeckte Uri-
nalspülungen und berührungs-
lose Waschtisch-Armaturen Sta-
gnationen im Trinkwassersystem, 
da sie eine Intervallspülung für 
einen regelmäßigen Wasseraus-
tausch ermöglichen. Alle ver-
bauten berührungslosen Lö-
sungen von Geberit sind über die 
Geberit Control App program-
mierbar, die durch eine Vielzahl 
an Funktionalitäten überzeugt: 
Dazu gehören die einfache Ein-
stellung von zahlreichen Spül-
programmen oder die Verän-
derung diverser Parameter 
wie zum Beispiel den Spül-
zeiten. Außerdem lassen sich 
alle in einem Sanitärraum ein-
gebauten Geberit Produkte 

I Die Sanitärtechnik im Neubau setzt sich aus Duofix Installationselementen für Waschtische, Urinale und WCs sowie aus Trink-
wasser- und Entwässerungssystemen von Geberit zusammen.
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gruppieren und Produktgruppen 
gemeinsam konfigurieren.  

Zuverlässig, modern,  
überzeugend im Einsatz –  
Geberit FlowFit
Auch bei der Trinkwasser-Instal-
lation schlugen Bauherr und In-
stallateur neue Wege ein und 
wählten das innovative Versor-
gungssystem Geberit FlowFit. 
Mit seiner lateralen Verpressung 
sorgt es für einen besonders si-
cheren und einfachen Work-
flow: Die Pressstelle kann in jede 
gewünschte Position gedreht 
werden – so ist der Pressvor-
gang auch an engen Stellen prob-
lemlos möglich. Außerdem greift 
die Pressbacke nicht mehr das 
gesamte Fitting, sondern ledig-
lich um den Pressindikator. Die 
Pressstelle, die das Fitting um-
fasst, wird dann zusammenge-
zogen und die Verbindung dau-
erhaft dicht. Auch Installateur 
Schrenker ist überzeugt: „FlowFit 
ist ein sehr komfortables Press-
system. Für die Rohrdimensi-
onen DN 12 bis DN 32 benö-
tigten wir nur eine einzige Press-
backe. Der Werkzeugwechsel 
fiel also weg – ein echter Zeit-
gewinn. Auch das Entgraten und 
Kalibrieren ist bei diesem Ver-
sorgungssystem nicht mehr 
nötig.“ Er ergänzt: „Alle Fittings 
und Rohrleitungen sind mit Ab-
deckstopfen versehen, so dass 
vor dem Einbau kein Schmutz 
oder Staub in das Trinkwasser-
system gelangen kann. Das ist 
ein wichtiger Vorteil für die Trink-
wasserhygiene von Beginn an!“

Berührungslose und  
reinigungsfreundliche  
Ausstattung vor der Wand
In den Gemeinschaftsbädern 
finden die Campinggäste je-
weils acht WCs der Badserie Ge-
berit Renova und acht Waschti-
sche der Serie Geberit Renova 

I Seitlich geschlossene WC-Keramiken wie das Geberit Smyle Square WC können 
dank EFF3-Befestigung schnell und einfach montiert werden.

I Die acht Mietbäder wurden mit Waschtischkeramiken und WCs der Serie Geberit 
Smyle Square ausgestattet, die dem Bad eine moderne Atmosphäre verleihen. 
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Plan vor. Bei den WCs handelt 
es sich um spülrandlose Rim-
free Keramiken, die besonders 
leicht und unkompliziert zu rei-
nigen sind. Zusätzlich sind die 
WCs, wie auch die Waschtische, 
mit KeraTect versehen – einer 
Spezialglasur, die nahezu poren-
frei und extrem glatt ist 
und somit für einen lang-
jährigen Schutz der Ober-
flächen sorgt. Die Wasch-
tische in schlanker Optik 
bieten den Gästen reich-
lich Ablagefläche. Berüh-
rungslose Armaturen des 
Typs 185 komplettieren 
die Waschplätze und er-
höhen zudem die Hygiene, 
da sie Handkontakte auf 
ein Minimum reduzieren. 
Vier Urinale des Modells 
Geberit Preda mit inte-
grierter Steuerung er-
gänzen die Ausstattung 
der Gemeinschaftsbäder. 
Die Urinale kommen 
ohne Spülrand aus und 
sind daher besonders 
reinigungsfreundlich.
Die acht Mietbäder sind 
jeweils mit WC- und 
Waschtisch-Keramiken 
der Badserie Geberit Smyle 
Square versehen, die dem 
Raum Leichtigkeit und ein 

zeitgemäßes Design verleihen. 
Die neue EFF3-Befestigung er-
möglichte zudem eine schnelle 
und einfache Montage der seit-
lich geschlossenen und spül-
randlosen WC-Keramiken. 
Die Keramiken der Serie Smyle 
Square sind außerdem mit der 

speziellen Spezialglasur Kera-
Tect versehen, die eine beson-
ders einfache Reinigung ermög-
licht. Für die bodenebenen Du-
schen in beiden Badbereichen 
wählten Bauherr und Instal-
lateur die Duschrinne Clean-
Line80, die neben einer an-

sprechenden, cleanen Optik 
ebenfalls durch Reinigungs-
freundlichkeit überzeugt: Der 
integrierte Kammeinsatz kann 
ganz einfach entfernt und ge-
reinigt werden  – für den In-
haber ein echter Pluspunkt.
Installateur Schrenker zieht 
für das Bauprojekt auf der 
Campinginsel ein positives 
Fazit: „Bei Geberit sind Ins-
tallationssysteme und Bad-
produkte sehr gut aufein-
ander abgestimmt. Es passt 
einfach alles zusammen. Und 
wenn es mal Fragen gibt, ist 
immer ein Ansprechpartner 
von Geberit da, der uns eine 
Antwort geben und weiter-
helfen kann“. Auch Bauherr 
und Inhaber Hoffmann freut 
sich: „Mit dem neuen Ge-
bäude genießen unsere Gäste 
jetzt komfortable Sanitär-
räume auf modernstem Ni-

veau. Insbesondere die hoch-
wertigen Mietbäder kommen 
bei den Campern gut an.“ t

I Die Gemeinschafts- und Mietbäder befinden sich in einem eigens dafür gebauten Neubau.

I Die Sanitärtechnik im Neubau setzt sich aus 
Duofix Installationselementen für Waschti-
sche, Urinale und WCs sowie aus Trinkwasser- 
und Entwässerungssystemen zusammen.
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