
Dieses Toilettensystem dient zur 
Vorbereitung des Anschlusses einer Toilette 
oder eines Sitzes mit Bidetfunktion. Ob Sie 
bereits im Projekt darauf setzen oder in 
Zukunft eine Anschaffung planen, unser 
WC-System AM120 ist perfekt darauf 
vorbereitet.

Qualität, technisches Know-how, Innovation, 
Design – das sind die grundlegenden 
Charakteristiken der Produkte Alcadrain. 
Alca Vorwandinstallationssysteme wurden 
einer Reihe von Innovationen unterzogen, 
um die Installation zu vereinfachen und den 
Benutzerkomfort zu erhöhen. 

Sie enthalten auch einen 
Toilettentablettenspender für noch mehr 
Hygiene der Toilettenschüssel und einen 
Anschluss zum Anschluss eines Ventilators, 
um Luft aus dem Raum nach draußen zu 
saugen.

Alle unsere Betätigungsplatten sind mit allen 
Alca WC-Systemen frei kombinierbar. Sie sind 
sehr einfach und schnell zu installieren.

Anschlussset für WC 
oder Sitz mit Bidetfunktion
AM120/1120

 www.alcadrain.de



P192
Anschlussset für WC oder 
Sitz mit Bidetfunktion

P193
Anschlussplatine für WC 
oder Sitz mit Bidetfunktion

Das Anschluss-Set dient zum 
Anschluss des Wassers und wird 
erst montiert, wenn das Becken 
selbst zusammengebaut ist. Das 
Toilettensystem kann ohne ihn für 
eine normale Toilettenschüssel 
verwendet werden.

Die Anschlussplatine kann für den Fall verwendet 
werden, dass die ausgewählte Bidetschüssel keinen 
normalen Wasser- und Stromanschluss hat. Es enthält 
weitere 13 Positionen, an denen diese Anschlüsse 
platziert werden können, was das AM120 zu einem 
universellen Modul für die meisten Schalenmodelle auf 
dem Markt macht.

● Das universelle WC-System ist für die meisten 
Toiletten und Sitze mit Bidetfunktion auf dem Markt 
ausgelegt

● Die Wahl des Toilettenbeckens (Standard oder Bidet) 
kann erst nach der Installation des Toilettensystems 
getroffen werden (besonders geeignet für Projekte, 
bei denen der Eigentümer später entscheidet)

● Entworfen für die am weitesten verbreitete 
Wasseranschlussgröße, kann jedoch mit der Platine 
P193 je nach Typ des ausgewählten Bidetbeckens 
eine andere Position ausgewählt werden

● Verdeckte Wasser- und Stromversorgung zum 
WC-Becken

● WC-Tablettenspender

● Schnelles und leises Befüllen

● Anschluss zum Anschließen eines Ventilators zum 
Absaugen der Raumluft nach außen

Optionales Zubehör zum Nachkaufen

WC-System für Toilette 
oder Sitz mit Bidetfunktion AM120/1120


