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Frischegefühl auf dem WC
Bauherr und Online-Pionier Andreas Owen setzt auf Dusch-WC 

Ein Ort zum Erholen und Energietanken – so hat sich Andreas Owen, Bauherr und Pionier im Online-Be-
reich, die Atmosphäre seines Bades vorgestellt. Der Gründer der Plattform wirsindhandwerk.de hat seinen 
Traum in die Tat umgesetzt und bei der Kernsanierung seines Hauses das Dusch-WC Geberit AquaClean 
Mera Classic ins Bad eingebaut. Dieses vereint die Vorzüge eines Bidets und einer modernen Toilette auf 
höchst komfortable Weise. 

Wer heute sein Bad einrichtet 
oder renoviert, hat viele Mög-
lichkeiten und oft genaue Vor-
stellungen. Nicht mehr al-
lein die Körperreinigung steht 
im Mittelpunkt, sondern auch 
die Atmosphäre: Entspannung, 
Rückzug und Wellness wollen 
vereint sein. Für den Bauherrn 

Andreas Owen ist ein Dusch-
WC eine wichtige Voraussetzung 
dafür. Er hat diese Art von To-
iletten bei seinen zahlreichen 
Asienreisen kennengelernt und 
hält sie für wahre „Frischezau-
berer“. Bei den Sanierungsar-
beiten seines Privathauses war 
es für ihn daher nur die logische 

Konsequenz, sein Bad mit einem 
Dusch-WC ausstatten zu lassen. 

Mehr Wertschätzung fürs 
Handwerk
Andreas Owen hat als Pionier im 
Online-Bereich bereits einige In-
ternetunternehmen gegründet, 
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I Klar im Design – schwebend und elegant – fügt sich das Dusch-WC AquaClean Mera Classic in das Gesamtkonzept der Badein-
richtung des Bauherrn Andreas Owen ein. 



11-12 I 2022 Installation DKZ Dusch-WC I 31

darunter auch das Handwerker-
Bewertungsportal wirsindhand-
werk.de. Die Idee hierfür hatte 
er im Zuge der Sanierung seines 
Hauses: Bei der Suche nach pas-
senden Handwerksfirmen stellte 
er fest, dass nur wenige über eine 
professionelle Online-Präsenz 
verfügen und daher auch nur 
schwer gefunden werden können. 
Um Bauherren die Möglichkeit 
zu geben, Handwerker nach er-
folgreicher Arbeit zu bewerten 
und die Firmen online sichtbar zu 
machen, hat er 2017 das Portal 
wirsindhandwerk.de ins Leben 
gerufen. „Das war mir eine Her-
zensangelegenheit“, erklärt der 
Unternehmer. „Viele Handwerker 

leisten eine tolle Arbeit, doch nie-
mand erfährt davon. Das wollte 
ich ändern – auf meiner Platt-
form finden sie nun das Gehör 
und den Zuspruch, den sie ver-
dienen.“ Mittlerweile umfasst die 
Datenbank rund 480.000 Hand-
werksbetriebe und kooperiert mit 
zahlreichen Partnern aus der In-
dustrie. Dazu gehört auch Ge-
berit als Hersteller von Sani-
tärprodukten. Über seine Platt-
form erhält Owen regelmäßig 
einen Einblick in das Sortiment 
der Hersteller. So konnte er sich 
bei den Sanierungsarbeiten 
gezielt für die Produkte ent-
scheiden, die er in seinem neuen 
Zuhause einbauen wollte – wie 

beispielsweise das Dusch-WC 
Geberit AquaClean Mera Classic.

Dusch-WC für mehr Komfort
Mit der Entscheidung für das 
AquaClean Mera Classic samt 
Betätigungsplatte Twinline30, 
ebenfalls von Geberit, wurden die 
Erwartungen des Bauherrn voll 
und ganz erfüllt. „Das Dusch-WC 
passt ideal zum Designkonzept 
meines Bads und harmoniert ins-
gesamt mit dem Stil des Hauses“, 
so der Bauherr. Er hat in seinem 
Haus viele Einrichtungsgegen-
stände aus Akazie, diese Möblie-
rung setzt sich auch im Bad fort. 
Die schlichte, leicht schwebende 

I Beim Benutzen der Toilette wird der Duscharm ausgefahren, der 
sanfte und dennoch gründliche Duschstrahl aktiviert und der Intim-
bereich mit körperwarmem Wasser gereinigt. 

I Andreas Owen ist in erster Linie vom einfachen 
Handling des Dusch-WCs AquaClean Mera Classic 
begeistert. Es verfügt genau über die Funktionen, 
die er benötigt.
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Form des Geberit Dusch-WCs 
fügt sich hier passgenau ein. 
„Auch die Funktionen entsprechen 
genau meinen Vorstellungen. 
Ich wollte keinen Schnick-
schnack. Mir gefällt das ein-
fache Handling“, so Owen weiter.

Schonende Hygiene bei  
ausgeklügelter Technik
Das Dusch-WC funktioniert auf 
Knopfdruck und lässt sich ent-
weder über eine mitgelieferte 
Fernbedienung oder direkt an der 
Keramik bedienen. Zuerst wird 
der bis zur Benutzung hygienisch 
versteckte Duscharm mit Wasser 
gespült. Wassertemperatur und 
Intensität des Duschstrahls 
können die Nutzer dann nach 

eigenen Vorlieben einstellen. Da-
raufhin wird der Intimbereich mit 
einem körperwarmen, sanften 
Wasserstrahl gründlich gerei-
nigt. Auch eine Ladydusche steht 
zur Verfügung. Nach der Nutzung 
wird der Duscharm wieder mit 
Wasser gespült und eingefahren. 
Der Warmluftföhn, dessen Tem-
peratur ebenfalls individuell ein-
gestellt werden kann, trocknet 
Po und Intimbereich auf scho-
nende Weise. Unangenehme Ge-
rüche in Toilette oder Bad sind 
passé: Die automatische Ge-
ruchsabsaugung startet, so-
bald man auf dem Dusch-WC 
Platz genommen hat. Ein wei-
teres Produktmerkmal ist die 
TurboFlush-Spültechnik, mit der 
die spülrandlose WC-Keramik 

nicht nur gründlich, sondern 
auch leise ausgespült wird. 

„Wer das frische und saubere Ge-
fühl nach dem Toilettengang auf 
einem Dusch-WC schon einmal 
erlebt hat, möchte es nicht mehr 
missen“, sagt Owen. Doch es sei 
schwierig, dafür die richtigen 
Worte zu finden. „Am besten, 
man testet Dusch-WCs einfach 
selbst. Unsere Gäste jedenfalls 
sind beim Benutzen der Toilette 
zwar meistens etwas verwun-
dert, aber stets sehr angetan“. t

I Per Fernbedienung kann das AquaClean Mera Classic gesteuert werden. Zudem können verschiedene persönliche Einstellun-
gen eingespeichert werden, wie die Duschstrahlstärke, die Wassertemperatur oder auch die Dauer der Reinigung. 
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