
Sorry, liebe Damen.

Einzig in seiner Art.



Resistent. 
Sparsam.
Unterhaltsam.

econal® von Schmidlin ist eine echte Innovation im Bereich der 
Urinale. Schon bei der Herstellung liegt der Fokus auf natürli-
chen Ressourcen. Zum Einsatz kommen Stahl und Email – na-
türliche Materialien, die im Kreislauf von Rohstoff, Produkt und 
Entsorgung ihren Wert nicht verlieren. Zudem können Stahl 
und Email unbegrenzt häufig voneinander getrennt, aufbereitet 
und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Die Schürze von  
econal® lässt sich überdies in sämtlichen RAL-Farben ausführen 
– optimal abgestimmt auf das Raumdesign und die individuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen.

Im Betrieb verdient sich econal® den ersten Teil des Namens 
vollends. Beim innovativen Hybrid-Spülsystem erfolgt nur we-
nige Male pro Tag eine Spülung. Dadurch lassen sich Wasser-
einsparungen von bis zu 99 Prozent erzielen. Ebenfalls zur Wahl 
steht eine wasserlose Variante.

Auch für beste Unterhaltung ist gesorgt, denn econal® lässt sich 
mit integriertem, hochauflösendem 10-Zoll-Werbedisplay verse-
hen. Dies ermöglicht die zielgerichtete Darstellung von visuellen 
Inhalten. Das dient nicht nur dem Zeitvertreib und der Informa-
tion der Nutzer, sondern refinanziert die Investition und den Be-
trieb der Anlagen.

Erfahren Sie mehr über die Einzigartigkeit von econal® auf den 
folgenden Seiten oder unter www.schmidlin.ch/econal.

Es ist resistent, es ist sparsam, es ist unterhaltsam. Es ist einzig in sei-
ner Art. Das ist econal® – das ökologische und ökonomische Urinal, 
ausgerichtet auf die Zukunft, hergestellt in der Schweiz. 

Resistent dank Stahl-Email.
Das Material ist leicht und trotzdem
stabil, enorm robust und wider-
standsfähig, farbbeständig,
hygienisch und garantiert langlebig. 

Unterhaltsam dank hochauf-
lösendem Werbedisplay-
System. 10-Zoll-Bildschirm mit  
vandalensicherer Abdeckung.

Sparsam dank hybridem Spül-
system. Mit der programmierbaren 
Schwallspülung lassen sich bis
zu 99 Prozent Wasser sparen.
Und bei der wasserlosen Variante
sogar noch mehr. 



 econal®

ist resistent.

•	 Die	Verbindung	von	Stahl	und	Email	resultiert	 in	einer	wider-
standsfähigen Oberfläche, die hochwertig, enorm robust und 
hygienisch ist. 

•	 Durch	 die	 Verwendung	 von	 titanlegiertem	 Stahl	 ist	 econal® 
extrem stabil und dabei ein absolutes Leichtgewicht. Wäh-
rend ein herkömmliches Keramikbecken über 20 Kilogramm 
schwer ist, wiegt econal® nur 9,5 Kilogramm.

•	 Die	anorganische	Oberfläche	bietet	keinen	Nährboden	für	Kei-
me und Bakterien. Ausserdem ist das brillante Email äusserst 
hygienisch und leicht zu reinigen. 

•	 Produkte	aus	Stahl-Email	sind	 lichtecht,	 farbbeständig	und	
komplett resistent gegen UV-Strahlen. Durch die ebenmässi-
ge Oberfläche reflektiert econal® das Licht besonders gleich-
mässig.

Zum ersten Mal ist ein Urinal aus emailliertem Stahl gefertigt – ein Ma-
terial, das zahlreiche Vorteile aufweist, die es für den Einsatz in Toiletten 
prädestinieren. econal® ist hart im Nehmen – und macht auch optisch 
eine gute Figur. 



 econal®

ist sparsam.

Die hybride Variante von econal® bietet ein innovatives Schwall-
spülsystem. Die Spülfrequenz kann frei programmiert werden. 
Mit zwei bis drei Spülgängen pro Tag à je rund vier Liter lässt sich 
eine jährliche Einsparung von etwa 80 000 Liter Trinkwasser pro 
Urinal im Vergleich zu konventionellen Spüllösungen erzielen. 
Je nach Programmierung reduziert das Schwallspülsystem von 
econal® den Wasserverbrauch um bis zu 99 Prozent. 

Dass Ökologie einen angenehmen Duft haben kann, beweist 
econal® mit einem Langzeitduftspender auf Gel-Basis. Die 
Abgabe von chemischen Stoffen ins Abwasser ist ebenso 
ausgeschlossen wie die Verunreinigung von Zufluss- oder Ab-
flussleitungen. Sowohl bei der wasserlosen als auch bei der hy-
bridartigen Spülung ist eine zusätzliche Raumbeduftung nicht 
notwendig. 

econal® ist wasserlos und als Hybrid-Urinal verfügbar. Die komplett was-
serlose Version setzt auf den bewährten Einsatz eines Geruchsverschlus-
ses mit Falttechnik, der den Urin durchfliessen und keine Gerüche nach 
oben dringen lässt. Bei der hybriden Variante erfolgen zusätzlich ein paar 
wenige Spülgänge pro Tag. Dank der anorganischen Email-Oberfläche 
ist econal® sehr hygienisch und der Reinigungsaufwand äusserst gering. 



 econal®

ist unterhaltsam.

•	 Hochauflösendes	10-Zoll-Werbedisplay.

•	 Das	Display-System	ermöglicht	zielgerichtete,	regionen-	und	
zeitspezifische Werbung.

•	 Vandalensichere	 Display-Abdeckung	 für	 höchste	 Robustheit	
und Langlebigkeit.

•	 Durch	das	Werbedisplay-System	werden	Nutzer	unterhalten	
und informiert. Gleichzeitig lassen sich Anschaffung und Un-
terhalt dadurch refinanzieren. 

Das kleine Geschäft ist ein gutes Geschäft – nicht zuletzt auch für 
Werbekunden. Denn mit dem hochauflösenden 10-Zoll-Werbedis-
play-System von econal® kommt Ihre Botschaft optimal zur Geltung. 
Ob Bilder, Animationen oder Kurzfilme: alles ist möglich und stösst in 
jedem Fall auf hohe Aufmerksamkeit.



econal® ist vielfältig. econal® ist einfach.

Übrigens: Jedes bestehende Urinal lässt sich durch econal® ersetzen. 

Die Montage von econal® geschieht im Handumdrehen: Montageblech 
befestigen, econal® montieren und anschliessen, Schürze anbringen – 
fertig. Das geringe Gewicht erleichtert die Installation zusätzlich. Und 
auch Service und Unterhalt sind einfach und problemlos. 

econal® 100d
Wasserloses Urinal
mit Display

Komplett wasserloses Urinal 
aus Stahl-Email mit integriertem 
Display-System für Werbung. 
Inklusive Ventil mit integriertem 
Langzeitduftspender auf Gel-
Basis.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 10,5 kg

econal® 100
Wasserloses Urinal

Komplett wasserloses Urinal aus 
Stahl-Email. Inklusive Ventil mit 
integriertem Langzeitduftspender 
auf Gel-Basis.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 9,5 kg 

econal® 200d
Hybrid-Urinal mit Display

Hybrid-Urinal aus Stahl-Email  
mit Schwallspülsystem und  
integriertem Display-System für 
Werbung. Spülfrequenz beliebig 
programmierbar. Inklusive Ventil 
mit integriertem Langzeitduft-
spender auf Gel-Basis. 

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 11 kg

econal® 200
Hybrid-Urinal

Hybrid-Urinal aus Stahl-Email mit 
Schwallspülsystem. Spülfrequenz 
beliebig programmierbar. Inklu-
sive Ventil mit integriertem Lang-
zeitduftspender auf Gel-Basis. 

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 10 kg

Ob wasserlos oder als Hybrid-Urinal mit innovativem Schwallspülsystem, ob 
mit oder ohne Werbedisplay – econal® ist in jeder Variante ein Highlight.



www.schmidlin.ch/econalEinzig in seiner Art.

 econal®

ist swissmade.

econal® wird von Schmidlin in der Schweiz hergestellt und über den
Sanitär-Grosshandel vertrieben.
Änderungen vorbehalten. Produkte können von Abbildungen abweichen. Haftung für
Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen ausgeschlossen.

Wilhelm Schmidlin AG | Gotthardstrasse 51 | CH-6414 Oberarth | Telefon +41 (0)41 859 00 60 | Fax +41 (0)41 859 00 79 | info@schmidlin.ch

 econal® ist flexibel.
Mit econal® bringen Sie Farbe in den Raum. Denn die Schürze ist in 
jeder RAL-Farbe lieferbar. Somit passt sich econal® optimal an die In-
nenarchitektur an oder setzt gezielte Akzente – ganz wie Sie wünschen. 

Standardmässig ist die Schürze von econal® in RAL 7035 Lichtgrau ausgeführt. 
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