
ACO Showerdrain S+

Überraschend einfach

Funktionelles Design

Die neue ACO ShowerDrain S+ verbindet Eleganz und Leistung in 
einer Rinne. Sie kombiniert die Gestaltungsmöglichkeiten einer her-
kömmlichen Duschrinne mit den Pflegevorteilen eines Bodenablaufs. 
Das hochwertige Duschrinnenprofil und die einfache Handhabung 
bei der Reinigung, sorgen für eine lange Lebensdauer und die Rinne 
passt sich perfekt in die Gesamtoptik des Bades ein.

Das elegante Duschrinnenprofil besticht durch seine Qualität. Dezent 
setzt sich das Gefälle in Szene und stellt eine optimale und reini-
gungsfreundliche Entwässerung sicher. Mit der tip & flip- Funktion 
lässt sich der Rost anheben und ohne zusätzliche Hilfsmittel ent-
nehmen.

Die ACO ShowerDrain S+ ist einfach zugänglich, sodass eine beque-
me Reinigung aller Rinnenteile möglich ist. Der Geruchsverschluss 
und der Bodenablauf sind so konzipiert, dass durch grosszügige 
Radien keine Ecken und Kanten für Schmutzablagerungen geboten 
werden und kein stehendes Wasser im Ablauf verbleibt. Diese Eigen-
schaften in Kombination mit einem hohen Abflusswert sorgen für 
dauerhafte Zufriedenheit.

Integriertes Gefälle

Dezent passt sich die Duschrinne 
in die Gesamtoptik des Bades ein. 
Das integrierte Gefälle stellt eine 
optimale und reinigungsfreundliche 
Entwässerung sicher.

Freier Zugang

Alle innenliegenden Teile des zweiteiligen 
Geruchsverschlusses sind einfach heraus-
nehmbar. Der freie Zugang zur Rohrleitung 
ist somit gewährleistet und erleichtert even-
tuelle Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Elektropolierte Oberfläche

Die durch ein spezielles Verfahren veredelte 
Oberfläche der ACO ShowerDrain S+ verhindert 
die Anhaftung von Partikeln und sorgt für ein 
nahezu rückstandsfreies Abfliessen des Dusch-
wassers. 

Tip & Flip

Reinigung ist immer mit einem gewissen 
Aufwand verbunden. Mit der tip & flip- Funk-
tion wird dieser auf ein absolutes Minimum 
reduziert. Der Rost lässt sich durch simples 
Antippen anheben und ohne zusätzliche 
Hilfsmittel entnehmen.

Scannen Sie den 
QR-Code und 

erleben Sie das 
Produkt in AR.

ACO AG
8754 - Netstal
Tel. 055 645 53 00
www.aco.ch/showerdrain
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Bei der ACO ShowerDrain S+ wurde Wert auf eine einfache Reinigung 
gelegt. Entlang des integrierten Gefälles gelangt das Wasser auf der 
elektroplierten Oberfläche rasch und rückstandsarm zur Rostöffnung. 
Dank des grossen Abflussvermögens wird das Wasser schnell abge-
leitet – die Selbstreinigungsfähigkeit der Rinne wird dadurch deutlich 
verbessert und stehendes Restwasser, welches Kalkflecken erzeugt, 
wird deutlich reduziert.

Einfach zu reinigen

Selbstreinigendes Design
Im Vergleich zum mechanischen 

Polieren wird die Mikrorauheit bei 

der Elektropolitur so optimiert, dass 

die effektive Oberfläche um bis zu 

50 % glatter wird. Zusätzlich wird 

dem Profil  dadurch ein besonderer, 

dauerhafter Glanz verliehen. Die 

so veredelte Oberfläche der ACO 

ShowerDrain S+ bietet kaum Angriffs-

punkte für die Anhaftung von Parti-

keln des Duschwassers und setzt den 

Standard für einfache Reinigung.

Elektropolierte Oberfläche

Durch einen einfachen Fingerdruck 

auf das ACO-Logo, lässt sich der Rost 

anheben und mit einer Hand entneh-

men. Das bedeutet, es sind grund-

sätzlich keine zusätzlichen Hilfsmittel 

für die Rostentnahme nötig. Kratzer 

oder Beschädigungen durch den 

sonst üblichen Einsatz von Hilfsmit-

teln werden vermieden.

Tip & Flip

Die ACO ShowerDrain S+ ist für die einfache Pflege im Alltag konzi-
piert. Grosszügige Innenradien sowie der Fakt, dass der Ablauf immer 
komplett leer läuft, verhindern die Ansammlung von Rückständen. 
Sollte eine Wartung erforderlich sein, können durch die tip & flip- 
Funktion der Rost sowie alle innenliegenden Bauteile, wie Haarsieb 
und zweiteiliger Geruchsverschluss einfach entnommen werden.

Einfach sauber zu halten

Für die Wartung
Ist der Geruchsverschluss einmal ent-

nommen, lässt er sich leicht in zwei 

Teile zerlegen, reinigen und wieder 

zusammenstecken. Zudem hat man 

vollen Zugang zur Rohrleitung, für 

ggf. notwendige Wartungsarbeiten. 

Der neue Geruchsverschluss der 

ACO ShowerDrain S+ verfügt über 

zwei äussere Griffbereiche, die eine 

Entnahme ohne Griff in den Ver-

schluss und damit eine einfache und 

hygienische Reinigung ermöglichen. 

Freier Zugang

Das elegante Duschrinnenprofil be-

sticht durch seine durchgängige, ebe-

ne Fläche und hohe Qualität. Dezent 

passt sich das Profil in die Gesamt-

optik des Bades ein und stellt eine 

optimale und reinigungsfreundliche 

Entwässerung sicher. Bewusst wurde 

auf Kanten und Kunststoffkanten ver-

zichtet, um Schmutzansammlungen 

an den Übergangsbereichen zum 

Fliesenspiegel zu vermeiden. 

Integriertes Gefälle


