
Die Waschtische sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich: die Aufsatz-Waschtische aus Gentis und Tetrim, wahl-
weise mit runder oder eckiger Form, gibt es aus Keramik, die Korpus-Waschtische bei Tetrim aus Corian® und bei Gentis 
aus Corian® oder aus Optiwhite-Glas.

Keramik

Keramik ist ein Werkstoff der unzähligen Möglichkeiten. Dabei natürlich in der Herkunft und zugleich äußerst flexibel in der Verarbeitung. Das 
in seiner Urform schon seit Jahrtausenden verwendete Material trifft bei hülsta im Sortiment Bad auf die technischen Möglichkeiten des 21. 
Jahrhunderts.

Die Grundmasse der Keramik besteht aus den natürlichen Rohstoffen Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat. Für die Glasur werden Quarz, Kreide, Feld-
spat und das Mineralgestein Dolomit gemischt. Dabei werden die hervorragenden Eigenschaften des Materials bei der Herstellung der Grund-
masse noch einmal optimiert, in unterschiedlichste Formen gegossen und bei über 1.200° Grad gebrannt. Das Ergebnis ist ein Material, das in 
puncto Langlebigkeit, Oberflächen- und Farbbeständigkeit sowie Schmutzabweisung neue Maßstäbe setzt.

Die hygienisch glatte Oberflächenglasur ist abrieb- und kratzfest, pflegeleicht und damit ideal für den Gesundheitsbereich geeignet. Keramik ist 
hautverträglich, hitzebeständig und lichtecht. Mit einer Oberflächenveredelung bleiben Waschtische besonders lange schön und sauber – dafür 
werden ausschließlich Rohstoffe verwendet, die gesundheitlich unbedenklich sind.

Corian®

Corian® ist ein leistungsfähiger Verbundwerkstoff für Architektur und Design im Wohnbereich, welcher Designvielfalt, Funktionalität und Haltbar-
keit bietet. Das Material ist als Plattenware oder Formteil erhältlich und kann mit konventionellen Werkzeugen in fast jede Form gebracht werden. 
Corian® ist ein massives, nicht-poröses, homogenes Oberflächenmaterial aus ca. 1/3 Acrylharz und ca. 2/3 natürlichen Materialien.

Aufgrund der nicht porösen Oberfläche von Corian® können Flüssigkeiten und Schmutz nicht in das Material eindringen. Es verfügt über eine 
glatte, fugenlose Anmutung. Bei ordnungsgemäßer Reinigung wird das Auftreten von Schimmel und Bakterien verhindert. Bestimmte Chemikalien 
verschmutzen, verfärben oder beschädigen die Oberfläche jedoch. Hierzu gehören starke Säuren (wie konzentrierte Schwefelsäure), Ketone (wie 
Aceton), chlorhaltige Lösungsmittel oder starke Lösungsmittelkombinationen (wie Farbentferner).

Ein besonderer Mehrwert von Corian® ist die sehr oft unauffällige Reparaturmöglichkeit des Materials. Kleinere Schnitte, Kratzer und Flecken 
können eigenhändig mit Hilfe von handelsüblichen, leicht scheuernden Reinigungsmittel und einem Scheuerschwamm oder ggfs. Schleifpapier 
beseitigt werden. So lassen sich auch z. B. Brandflecken leicht entfernen.

Optiwhite-Glas

Klar oder matt, fast unsichtbar oder farbig lackiert, transparent, getönt oder undurchsichtig – Glas ist verblüffend wandlungsfähig. Es setzt 
elegante Akzente neben Holz- oder Lackoberflächen. Kombiniert mit Beleuchtungen sorgt es für stimmungsvolle Effekte. Dank seiner Härte und 
Widerstandsfähigkeit ist Glas zugleich ein wunderbarer Werkstoff und aufgrund der hohen Stabilität, der Dauerhaftigkeit sowie der fließenden 
Formen auch im Sanitärbereich als Waschbecken ein elegantes Designelement.

Ursprung aller Glasflächen ist durchsichtiges Floatglas, das eine glänzende Oberfläche aufweist. Wird die Oberfläche durch spezielle Verfahren 
aufgeraut, so sieht sie matt-weiß aus und wird satiniert genannt. Durch Satinieren, Lackieren oder Folieren erhält Glas ein immer wieder anderes 
Erscheinungsbild. In einigen Bereichen – wie hier im Badbereich – setzen wir Glas von kompromissloser Reinheit ein, das als extraweiß oder 
auch als Optiwhite-Glas bezeichnet wird, und zwar extraweißes Glas mit glänzender Oberseite und weiß oder farbig hinterlackierter Unterseite.
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Ab- und Überlaufsysteme

Geberit Sanitärprodukte für die Waschtische bei den hülsta-Badprogrammen sorgen für einen sicheren und zuverläs-
sigen Betrieb sowie für ein ästhetisches Erscheinungsbild.

Das Ablaufsystem zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser bei drohendem Überlauf nicht durch einen zusätzlichen, 
sichtbaren Abfluss innerhalb des Waschbeckens abfließen muss. Eine ausgefeilte Technik macht es möglich, auf das unschöne 
Überlaufloch im Waschbecken zu verzichten und bietet eine deutlich freiere und optisch schönere Gestaltung des Waschbe-
ckens.

Funktionsweise
Bei geöffnetem Beckenventil läuft das fließende Wasser ganz normal in die Abwasserleitung und passiert dabei den Geruchs-
verschluss. Möchte man das Becken mit Wasser füllen, betätigt man den Exzenterstopfen und sorgt für die sichere Verschlie-
ßung des Beckens. Sobald das Wasser die Überlaufgrenze erreicht hat, läuft das nachfolgende Wasser über den Abfluss in den 
zweiteiligen Überlaufkanal und über den Geruchsverschluss in die Abwasserleitung. Möglich ist dies durch den Schwimmer, der 
sich auf dem Stopfen befindet. Dieser hebt sich beim Füllen des Waschbeckens an und verhindert ebenso so ein Zurückströ-
men des verschmutzen Wassers vom Überlaufrohr in das Waschbecken. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren (also 
oben offene und unten miteinander verbundene Gefäße) staut sich das Wasser gleichmäßig.
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Geöffnetes Beckenventil
Das Wasser fließt direkt durch das Beckenventil über den Geruchsver-
schluss in die Abwasserleitung.

Geschlossenes Beckenventil
Durch die Betätigung des Exzenters verschließt der Stopfen das Be-
ckenventil. Das Wasser wird in der Keramik sowie im Überlauf gleich-
mäßig nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren angestaut.

Füllstopp
Der patentierte Schwimmer, der sich auf dem Stopfen befindet, hebt 
sich beim Füllen an und verhindert so ein Zurückströmen des ver-
schmutzten Wassers vom Überlaufrohr in den Waschtisch.

Überlaufsituation
Erreicht der Wasserstand die Überlaufkante des Überlaufkanals, fließt 
das nachkommende Wasser im zweigeteilten Überlaufkanal über den 
Geruchsverschluss in die Abwasserleitung. Das Öffnen des Becken-
ventils erfolgt durch das Betätigen des Exzenters. Das Wasser fließt 
ungehindert ab.
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