
25
Produkt

Neue Programme

Blanco sorgt mit 
seinen Produkten 
für Sicherheit  
und Hygiene der  
 ganzen Familie.

Edelstahl ist nach wie 
vor der beliebteste Werk-
stoff bei Spülen und 
Becken, auch auf-
grund der besonderen 
Hygieneeigenschaften. 
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Mit „Silgranit PuraDur“ bietet Blanco ein kratzfestes, lebensmit-
telechtes und hygienisches Material. Die passende Ergänzung 
für die Spüle ist dabei der Spülmittelspender „Blanco Lato“.

Zertifizierte Qualität

Armaturen von Blanco bieten einen der höchsten Qualitäts-
standards, der derzeit am Markt erhältlich ist – wasserfüh-
rende Bauteile unterliegen dabei strengen Prüfungen und wer-
den umfänglich geprüft sowie zertifiziert.
Die Sensor-Armatur „Solenta-S Sento“ verfügt zusätzlich über 
eine berührungslose Start-Stopp-Funktion. Neben dem hohen 
Bedienkomfort wird damit die Übertragung von Bakterien 
von vorneherein ausgeschlossen. Smart-Modelle wie „Blanco 
Fonta-S“ mit integriertem Filter liefern hingegen verfeinertes 
Trinkwasser. Getrennte Wasserführung und separater Auslauf 
für das gefilterte Wasser bieten ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Hygiene. 
Ein besonderes Hygiene-Plus bietet der integrierte Spülmit-
telspender, mit dem sich die Spüle wirkungsvoll funktional 
ergänzen lässt. Er wird neben der Armatur eingebaut, und so 
steht keine Spülmittelflasche mehr auf der Arbeitsfläche. Je 
nach Spülenmodell ist eine Hahnlochbohrung für die vielen 
verschiedenen Modelle und Ausführungen der Blanco-Spül-
mittelspender bereits vorhanden oder vorbereitet.

Mehr Sauberkeit 

Bis ins Detail durchdacht hat Blanco auch die Lösungen in 
Bezug auf Abfall- und Organisationssysteme. Die integrierten 
Griffe sowie der speziell entwickelte Trichterrand der Eimer 
sind besonders pflegefreundlich. Die Orga-Schublade bietet 
Stauraum für Putzutensilien. Die Universalboxen sind spül-
maschinengeeignet und alle Teile der Systeme sind so konzi-
piert, dass sie sich leicht auswischen lassen. 
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Hygiene im Haushalt – 
wichtiger denn je
Die vielen Facetten des Gesundheitsschutzes in der Küche hat Blanco im Blick.

Sauberkeit in der Küche ist selbstverständlich. Hier werden 
Lebensmittel gelagert und Speisen zubereitet. Dabei ist der 
Wasserplatz die zentrale Anlaufstelle. Und so vielfältig wie die 
Kundenanforderungen, so umfangreich ist auch das Angebot 
an Lösungen von Blanco.

Mit dem Schutzschild gegen Bakterien

Die Spülen und Becken aus „Silgranit PuraDur“ – das Mate-
rial ist lebensmittelecht und säurebeständig – bieten dank 
der patentierten Hygieneschutzformel „Hygiene + Plus“ ein 
wirksames Schutzschild gegen Schmutz und Bakterien und 
erleichtern die Pflege. Die Oberfläche verhält sich hydrophob, 
Kalk- und Schmutzpartikel können nicht so leicht anhaften 
oder sich ablagern. Einfaches Wischen, zum Beispiel mit 
einem Mikrofasertuch und bedarfsweise etwas Reinigungs-
mittel, genügt, um die Spüle sauber zu halten. 

Edelstahl – das Material aus dem 
Profibereich

Nach wie vor der beliebteste Werkstoff bei Spülen und 
Becken ist jedoch Edelstahl. Die Blanco-Modelle präsentie-
ren sich dabei klassisch und zeitlos schön. Die Oberflächen 
sind glatt und porenfrei und dadurch besonders hygienisch. 
Ob Profiköche oder Lebensmittelindustrie, hier sind Arbeits-
flächen aus Edelstahl immer die erste Wahl. Auch in der pri-
vaten Küche bewährt sich der Werkstoff durch seine hervor-
ragenden hygienischen Eigenschaften. Dabei beeinträchtigt 
Edelstahl weder das Aussehen noch den Geschmack von 
Lebensmitteln.


