ELECTRONIC BIDET SEAT.
POWERED BY TOTO.

Fortschritt lebt von starken Partnerschaften, Zeitgeist von kreativen Allianzen. Villeroy&Boch beweist von jeher, dass
sich über 260 Jahre Tradition und Innovation miteinander verbinden lassen. Im Vordergrund steht der internationale
Know-how-Transfer. Im Zuge der Entwicklung von ViClean-U kooperierten wir mit TOTO – dem Technologieführer im
Bereich Dusch-WCs auf dem asiatischen Markt.
Progress feeds on strong partnerships, zeitgeist on creative alliances. Villeroy&Boch has always demonstrated that innovation
can be combined with more than 260 years of tradition. The international transfer of expertise is paramount. To develop
ViClean-U we worked together with TOTO – the technology leader for electronic bidet seats in the Asian market.

POWERED BY TOTO.
Gemeinsam mit dem Entwickler Yoshiro Terada entstand eine
exklusive Villeroy&Boch Linie, die Lifestyle und Funktionalität vereint.
Bereits seit Jahren engagiert sich Terada für die Optimierung und
Minimierung der technischen Komponenten.
Das Ergebnis sind neben mehr Gestaltungsraum für das Design
ein Plus an Komfort, Hygiene und Effizienz. Die kontinuierliche
Weiterentwicklung garantiert zudem ein Höchstmaß an Qualität und
Sicherheit.
Working with developer Yoshiro Terada, an exclusive Villeroy&Boch line
emerged uniting lifestyle and functionality. Terada has spent many years
working to optimise and minimise technical components.
As a result this has brought greater design freedom as well as benefits in
terms of comfort, hygiene and efficiency. Ongoing further development also
ensures maximum possible quality and safety.

Unser Ziel war es, absolute Premium-Technologie mit puristischem, kompaktem Design zu verbinden, das sich an den
Bedürfnissen des Kunden orientiert. ViClean-U ist in Sachen Formsprache und Funktion eine Klasse für sich – ein Dusch-WC,
das Zeichen in der Etablierung einer neuen Produktkategorie in Europa setzt.
Our goal was to combine top-level premium technology with purist, compact design in a way that focuses on customer needs. When it
comes to both function and design, ViClean-U is a class of its own – an electronic bidet seat which has set benchmarks in establishing
a new product category on the European market.

Yoshiro Terada

ULTIMATE
— Beyond Technology.

Ultimative Technologie für höchste Ansprüche an Qualität, Komfort und Effizienz. Gleichermaßen durchdacht wie klar in der
Formensprache hat ViClean-U in jeder Hinsicht das Potenzial zum Klassiker.
Ultimate technology fulfilling the highest requirements for quality, comfort and efficiency. With a design as clear as it is well-constructed,
ViClean-U has the potential to become a classic in every aspect.

ViClean-U ist die perfekte Kombination aus WC und Bidet. Zahlreiche,
intelligente Funktionen erfüllen die Herausforderungen in puncto Ästhetik und
Hygiene – ein Hauch von Luxus im Badezimmer, der Maßstäbe in der PremiumKlasse neu definiert.
ViClean-U is the perfect combination of WC and bidet. A wide variety of intelligent
functions meet both aesthetic and hygiene requirements – a touch of luxury in your
bathroom that sets premium standards all along the line.

Perfektion ohne Kompromisse. Technologische Innovation im Fokus – nicht
mehr und nicht weniger. Mit einem Wort: ultimativ.
Perfection without compromise. The focus is on technological innovation – no more
and no less. In one word: ultimate.

High Technology
Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ präsentiert ViClean-U absolute

Hygiene

Vollausstattung bei maximaler Reduktion. Die einzigartige „Balloon Jet-

ViClean-U definiert höchste Erwartungen neu – der entscheidende

Technologie“ gewährleistet eine Anreicherung des Wassers mit Luft.

Quantensprung von Sauberkeit zu Hygiene:

·	Für einen besonders angenehmen Wasserstrahl
·	Für effizienten Energieverbrauch ohne Zugeständnisse

·	Patentierte

Oberfläche garantiert dauerhaften Schutzfilm inklusive antibakterieller

an effektive

Reinigungsleistung
High Technology

Wirkung

· Einzigartige Düsentechnologie gewährleistet ultimative Hygiene: 30 Jahre
Forschung und Entwicklung für höchste Effizienz sowie hygienische

True to the motto ‘less is more’, ViClean-U offers a full range of features in absolute
minimum form. The unique ‘Balloon Jet Technology’ ensures that the water is
enriched with air.

·	For a particularly comfortable water jet
·	For efficient use of energy without any compromise in effective cleaning

Materialtechnologie mit spezieller, schmutzabweisender

Reinigung der Duschdüse

·	Ausgereiftes Designkonzept mit klarem Fokus auf ein Minimum an Kanten,
Ecken oder Fugen verhindert Schmutzablagerung

·	Ergonomischer Warmluftföhn für sanfte Trocknung der Haut nach dem
Duschvorgang.

Individuell

regulierbare

Temperatureinstellung

per

Fernbedienung für maximales Wohlfühlerlebnis
Hygiene
ViClean-U redefines the highest expectations – the decisive quantum leap from
cleanliness to hygiene:

·

Patented material technology with a special resistant surface ensuring a durable
protective coating that includes antibacterial properties

·	Unique shower nozzle technology guarantees ultimate hygiene: 30 years of
research and development to provide a maximum effectiveness as well as hygienic
shower nozzle cleaning

·	Fully rimless design concept with clear focus on a minimum number of edges,
corners and joints to prevent the build-up of dirt

·	Soft ergonomic warm air skin drying after the cleaning process. Individual
temperature regulation by remote control for a maximal experience of wellbeing

Übersichtlich und komfortabel – alle Funktionen von ViClean-U lassen sich intuitiv per Fernbedienung mit
LED-Unterstützung steuern.
Clear and convenient – every single function of ViClean-U can be easily and intuitively set by remote control with LED technology.

Komfort
ViClean-U überzeugt durch ein Plus an Benutzerfreundlichkeit und Komfort:

·	Perfektionierte, automatische Geruchsabsaugung dank leistungsstarkem
Filter

·	Integrierte Sitzheizung mit gleichmäßiger Wärmeverteilung bei angenehmen
36 Grad

·	Einfachstes,

selbsttätiges Öffnen und Schließen des Deckels mittels

ausgereifter Sensor-Technologie
Comfort
ViClean-U impresses with additional user-friendliness and comfort:

·	Perfected automatic odour extraction thanks to a high-performance filter
·	Integrated seat heater with equal heat distribution at a pleasant 36 degrees
·	Easy automatic lid opening and closing through advanced sensor technology
Wasser- und Energiesparend
ViClean-U trägt zeitgemäßen Anforderungen an Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz Rechnung:

·	Aktiver Schutz des Trinkwassers, der strenge Normenkonformität gemäß
gesetzlicher Sicherheitsvorgaben nach DIN EN 1717 erfüllt

·	Maximale

Einsparung von Wasser und Strom dank „Balloon Jet-

Technologie“

·	Warmwasserbereitung mittels energieeffizientem Durchlauferhitzer
· Energiemanagement-System durch automatische Einsparung von Strom und
Wasser
Water and energe saving
ViClean-U fulfils modern requirements for sustainability and energy efficiency:

·	Active protection of drinking water, complying with the strict standards set out in
statutory requirements under DIN EN 1717

·	Maximum water and power economy thanks to ‘Balloon Jet Technology’
·	Water heating with energy-efficient instantaneous water heater
· Energy management system through automatic power and water savings
ViClean-U passt perfekt zum Subway 2.0 Wand WC von Villeroy&Boch.
ViClean-U perfectly matches the Subway 2.0 wall-mounted WC from Villeroy&Boch.
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