


green restroom solution by hellbrok
… weil Wasser unser wertvollstes Gut ist

Wir von hellbrok blicken auf über zehn Jahre Erfahrung in der Produktion und im Vertrieb von 
wasserlosen Urinalen zurück, wobei wir höchste Ansprüche nicht nur an Ökonomie sondern 
auch an Ökologie stellen. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf uns und unsere Produkte.  

Nachhaltigkeit – ein oft gebrauchtes Schlagwort unserer Zeit – steht für uns ganz klar im Mittel-
punkt unseres Tuns. 

Nicht zuletzt durch unseren Standort im Urlaubs- und Erholungsland Tirol (Österreich) hat die 
Liebe zur Natur für uns einen ganz besonderen Stellenwert. Wer einmal die Schönheit einer 
klaren Gebirgsquelle erlebt hat, sieht Wasser mit anderen Augen. 

Mit unseren Produkten vereinen Sie Umweltschutz mit Wirtschaftlichkeit und tragen so aktiv 
dazu bei, dieses schützenswerte Gut auch nachkommenden Generationen zugänglich zu machen. 
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construction for nature
… was gut für die Umwelt ist, ist auch gut für den Mensch

Basierend auf einer innovativen Membrantechnik bieten wir von 
hellbrok wasserlose Urinale in höchster Qualität und mit einwandfreier 
Öko-Bilanz an. 

Die Vorteile dieses Systems liegen klar auf der Hand:
• kein Wasser / kein Strom notwendig
• geringe Anschaffungskosten
• hohe Rentabilität und somit geringe Amortisationszeit
• hygienisch / leichte Reinigung
• ohne Chemie
• vermindertes Verstopfungsrisiko 
• einfache Wartung construction

for nature



more info: www.hellbrok.com

ceratur
… Design trifft Funktionalität

Die ceratur Urinale sind aus hochwertiger Sanitärkeramik in 
weiss gefertigt. Sie erfüllen höchste Ansprüche sowohl an 
Design als auch an Funktionalität. 

Vertrauen Sie auf den gewohnten Komfort und geniessen Sie 
gleichzeitig das gute Gefühl, etwas für die Umwelt zu tun, die 
Ressource Wasser intelligent zu nutzen und nachhaltig zu 
schützen.

Wussten Sie, dass ein herkömmliches Urinal bis zu 330 Kubikmeter 
Wasser pro Jahr verbraucht? Wasser das sinnvoller eingesetzt 
werden kann. Im Vergleich benötigt eine vierköpfige Familie im 
EU-Schnitt pro Jahr nur ca. 200 Kubikmeter Wasser.
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