
Pandemiebedingt erlebten Campingplätze diesen Sommer einen ungeahnten Boom. Pünktlich zur Saison 
eröffnete das 5-Sterne-Camping-Resort Bodenmais, ein Musterbeispiel für komfortables Camping. Für 
den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der Trinkwasseranlage sorgt die TECEprofil Hygienespülung.

Im niederbayerischen Kurort Bodenmais erstreckt sich 
das Camping Resort auf einer Fläche von 50.000 Qua
dratmetern. Bei der Planung des 5SterneResorts 
 wurde Komfort großgeschrieben, damit sich Familien, 
Aktivurlauber, Naturliebhaber und sogar Wellness
freunde hier gleichermaßen wohlfühlen. Neben den  
142 CampingStellplätzen gibt es ein Hotel mit sieben 
Chaletzimmern und fünf Suiten, einen SpaBereich und 
ein Restaurant mit Biergarten. 

Optimale Trinkwasserhygiene auch zur Nebensaison
Das Resort hat zwar ganzjährig offen, doch auf 
 Campingplätzen kann es saisonbedingt auch mal zu 
partiellem Leerstand und einer Nichtnutzung der Sani
täranlagen kommen. Das Trinkwasser stagniert und es 
kann zur Vermehrung von gesundheitsgefährdenden 
Mikroorganismen kommen. Der Betreiber ist für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage und die 
 einwandfreie Wasserqualität verantwortlich. Im Fall der 
Fälle kann er juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. 
Der für die Trinkwasserhygiene unerlässliche Wasser
austausch könnte händisch vom Personal durchgeführt 

TECEPROFIL WC-MODUL MIT INTEGRIERTER HYGIENESPÜLUNG

Camping Resort setzt auf  
automatisierte Trinkwasserhygiene

Abnahme der WCBetätigungsplatte über die Öffnung 
im Spülkasten zugänglich.
Damit der gesamte Leitungsinhalt bis zum Steigstrang 
ausgetauscht wird, wird die Hygienespülung als „letzter 
Verbraucher“ in einer durchgeschliffenen Trinkwasser
installation installiert. Im Camping Resort musste  
also nicht jedes WC mit einer Spülstation ausgestattet 
werden, es reichten neun Stück. 

Programmierung via App
Die Hygienespülung wird mit der App TECEsmartflow 
gesteuert. Sie verfügt über die Programme „Intervall“ 
und „Wochentag“. Mit „Intervall“ lassen sich Spülinter
vall und menge stufenlos anpassen, um auch kürzere 
Nutzungsunterbrechungen abzufangen. Typisches An
wendungsbeispiel für dieses Programm sind öffentliche 
und halböffentliche Bereiche, in Bodenmais etwa das 
Sanitärgebäude für die StellplatzGäste.
Bei dem Programm „Wochentage“ können neben der 
einstellbaren Spülmenge bestimmte Tage und Uhr
zeiten ausgewählt werden. Ein Sensor zur Nutzungs
erkennung stellt sicher, dass nur dann gespült wird, 
wenn die Installation nicht genutzt wird. Diese Ein
stellung findet im Hotel des Camping Resorts Anwen
dung: Hotelgäste sollen nicht durch die Hygienespülung 
gestört werden. 

Protokollfunktion erleichtert die Nachweispflicht
Die App verfügt über eine automatische Protokoll
funktion, in der alle Spülvorgänge gespeichert werden, 
sodass der Betreiber einen Nachweis über die ord
nungsgemäße und regelmäßige Nutzung der Trink
wasseranlage in der Hand hat. Zudem sind immer die 
aktuellen Einstellungen des Spülprogramms dokumen
tiert. Über die App kann das Protokoll abgerufen und im 
PDFFormat exportiert werden.

TECE-Hygienespülung gewinnt  
German Design Award 2021
Revisionsöffnungen sind jedem Ästheten ein Dorn im 
Auge. Mit der integrierten Hygienespülung wird eine 
zusätzliche Revisionsöffnung überflüssig, die das Ge
samtbild des Badezimmers stören könnte – es übt seine 
Funktion quasi im Verborgenen aus. Deshalb wurde das 
clevere Produkt mit dem German Design Award 2021 
als „Winner“ in der Kategorie „Excellent Product Design 
– Bath and Wellness“ ausgezeichnet.

werden. Diese Praxis zieht einen hohen organisato
rischen Aufwand nach sich, weil die Mitarbeiter einge
wiesen werden müssen und Protokoll führen sollen. 
Zuverlässiger, komfortabler, wirtschaftlicher und nicht 
zuletzt auch nachweisbarer gelingt das mit automa
tischen Spülstationen. Deshalb entschied man sich hier 
für die TECEprofil Hygienespülung, mit der der Betreiber 
seiner Verantwortung für einen bestimmungsgemäßen 
Betrieb nachkommt. 

Kompakt im Spülkasten
Das Besondere an der TECELösung: Sie ist in das WC
Modul integriert und die Spüleinheit sitzt direkt im 
Spülkasten. Sie hat zwei Magnetventile für Warm und 
Kaltwasserleitung, einen Füllstandssensor und einen 
Anschluss für die optionale Anbindung an die Ge
bäudeleittechnik. Das Wasser wird über den Überlauf 
des Spülkastens entsorgt, was eine separate Abwasser
führung überflüssig macht. Durch die Integration in den 
Spülkasten werden unschöne Revisionsöffnungen ge
spart, was den ästhetisch gestalteten Sanitäranlagen 
des Resorts zugutekommt. Die Spüleinheit ist nach 
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TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten

Tel.: 02572 9280
info@tece.de
www.tece.de

Kontakt:

Das 5Sterne Camping Resort Bodenmais ist ein Musterbeispiel für komfortables Camping. Für eine optimale Trinkwasserqualität auf der Anlage  
sorgt die TECEprofil Hygienespülung. Das Spülprogramm „Intervall“ fängt im Sanitärgebäude des Resorts auch kürzere Nutzungsunterbrechungen ab.

Neben dem Campingplatz gibt es ein Hotel mit Restaurant und Biergarten.

In den Hotelzimmern des Camping Resorts kommt das Spülprogramm „Wochentage“  
zum Einsatz: Um die Gäste nicht mit der Hygienespülung zu stören, sollte ein Zeitpunkt  
gewählt werden, an dem sich gewöhnlicher Weise niemand im Zimmer befindet.
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Die Hygienespülstation von TECE ist direkt im Spülkasten untergebracht und lässt sich mit 
einer leicht verständlichen App namens TECEsmartflow programmieren.

go.tece.com/l/319041/2020-06-29/5t57q?pk_campaign=hygienespuelung&pk_source=si-fachmagazin-highlights2020&pk_medium=qr-code&pk_content=referenz-bodenmais
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