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Autobahn-Rastplatz mit Tankstelle, Mszczonów
Adresse :
Wymysłów
96-320 Mszczonów
Polska
+48 71 320 25 55

Données d'objets :
Autobahn-Rastplatz
24-Stunden-Tankstelle
Shop & Restaurant

Die moderne Raststätte mit BP Tankstelle, Restaurant und Shop liegt direkt an der
Autobahn zwischen Katowice und Warszawa, ca. 70km von Warszawa entfernt.
Toilettenanlagen in Raststätten gehören zu den höchstfrequentiertesten Sanitärbereichen
überhaupt. Daher ist es hier besonders wichtig robuste und zugleich hygienische
Armaturen einzusetzen. Die Planer entschieden sich daher gemeinsam mit den Betreibern
an den Waschtischen und Urinalen für den Einsatz von Schell Armaturen.

Die Sanitärräume der Raststätte sind sowohl optisch, als auch technisch sehr modern
ausgestattet. Dies ist in diesem Umfeld besonders wichtig, denn je hochwertiger die
Ausstattung, desto größer ist auch die Hemmschwelle für Vandalismus. An den ovalen
Waschtischen, welche in eine anthrazitfarbene Steinplatte eingelassen sind, kommt
unsere elektronische Waschtischarmatur Celis E zum Einsatz. Durch ihre berührungslose
Bedienung ermöglicht diese einen absolut hygienischen Betrieb. Zusätzlich wird durch die
moderne Infrarotsteuerung unnötiger Wasserverbrauch, zum Beispiel während des
Einseifens der Hände, vermieden. Dies schont nicht nur den Geldbeutel des Betreibers,
sondern auch die Umwelt. Dank der robusten Ganzmetallausführung ist die
Waschtischarmatur Celis E auch stärksten Anforderungen gewachsen. Zudem besticht sie
mit ausgezeichnetem Design, welches die Waschtische zusätzlich optisch aufwertet.
An den Urinalen sorgen ebenfalls berührungsfreie Schell Armaturen für zuverlässige
Spülungen. Um auch hier den rauen Bedingungen der Sanitärräume einer Raststätte
gerecht zu werden, wurden in diesem Bereich äußerst robuste Frontplatten aus
hochwertigem Edelstahl installiert. Die intelligente Elektronik erkennt den Benutzer und
löst anschließend eine automatische Spülung aus. Zusätzlich bringt diese viele
Sonderfunktionen mit. So schaltet die Armatur zum Beispiel bei besonders hoher
Frequentierung automatisch in einen wassersparenden Dauerbetrieb um. Optional ist
auch eine 24-Stunden-Spülung einstellbar, die das Austrocknen des Siphons und somit
verbundene Geruchsbelästigung verhindert.
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