
  Komfortabel, effizient und formschön.

Optima S Einhebelmischer 
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Endlich ein Wohlfühlbad! 
Komfort und Zuverlässigkeit.



3

Waschtisch, Dusche, Wanne oder Bidet, Einhebel-

mischer oder Thermostat, Unterputz oder Aufputz, 

Bad oder Küche, Normalausführung oder Niederdruck: 

Optima S deckt nahezu sämtliche Anwendungsbe-

reiche mit einem im Design harmonisch abgestimmten 

Programm ab. Speziell im Dusch- und Badebereich 

empfiehlt sich der Einbau von Thermostaten, denn 

diese bieten ein deutliches Plus an Komfort und 

Sicherheit. Ausgereifte, reaktionsschnelle und 

feinfühlige Thermostat-Regel technik sorgt für stets 

gleich bleibende Wasser temperaturen – auch bei 

Druckschwankungen.

Schnelle Temperaturregulierung und die Möglichkeit 

der Wassermengenbegrenzung sparen zudem 

wertvolles Wasser und teure Energie. Die Optima S 

Aufputz- Thermostate für Wanne und Dusche bieten 

durch einen getrennten Außen- und Innenkörper eine 

perfekte Isolation, so dass die  Thermostate selbst  

bei hochtemperiertem Wasser nicht heiß werden. 

Außerdem sind sie serienmäßig mit einer Temperatur-

begrenzung ausgestattet, die wirkungsvoll vor  

Verbrühungen schützt.

Herzstück der Optima Armaturen ist die keramische 

Kartusche, die durch ihre moderne Click-Technologie 

einen überlegenen Vorteil zu bieten hat. Sie sparen 

bis zu 50 % Wasser: Denn die neue, variable Wasser-

sparfunktion der Click-Kartusche ermöglicht es, den 

Wasserverbrauch individuell zu kontrollieren. Erst nach 

Überwinden eines Widerstandes – dem  spürbaren 

Click – kann die volle Wassermenge fließen. Zudem 

bietet die keramische Kartusche kontrollierte Sicher-

heit: Mit der integrierten Heißwasser-Temperatur- 

begrenzung kann die maximale Temperatur begrenzt 

werden.

Optima S – 
alles geregelt.

Kartusche  
auch für Durchlauferhitzer geeignet 

Der Trick mit dem Click:  
Den Hebel nur bis zum spürbaren Click öffnen 
und Sie sparen bis zu 50 % Wasser! 
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Technik, Komfort, Optik, Preis: Das komplette Pro-
gramm besticht durch sein zeitgemäßes Armaturen- 
Design, welches aktuelle Gestaltungstrends anspre-
chend aufgreift.

Im Inneren der Armatur steuert millionenfach be-
währte, keramische Kartuschentechnik Temperatur 
und Wasser menge. Sie bietet ein Höchstmaß an 
Bedienkomfort,  Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Der 
Technikstandard der Optima S Armaturen steht für 
einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser 
und Energie. Die Armaturen sind im Hinblick auf die 
Einhaltung von EU-Normen sowie der seit 01.11.2013 
gültigen deutschen Trinkwasserverordnung ent-
wickelt worden. Dies alles bietet Optima zu einem 
 attraktiven Preis, der diese Serie neben dem privaten 
Bauherren auch für Bauträger und den öffentlich- 
gewerblichen Bereich  interessant macht. Auf die 
Optima Armaturen werden 5 Jahre Garantie und  
10 Jahre Nachkaufgarantie auf  Ersatzteile gewährt. 

Informationen über weitere Artikel wie Optima  
Brausen,  Keramik oder Accessoires, die alle genau 
auf das Optima S Armaturen-Programm abgestimmt 
sind, finden Sie in  ergänzenden Informationsunter- 
lagen. 

Optima S – stark in Form und 
Funktion.

Optima S Spültisch-Einhebelmischer – 
die formschöne Ergänzung für die Küche

Optima S Brause-Einhebelmischer 
in der Aufputz-Version

Optima S Wannen-Einhebelmischer  
mit Umstellung für die Brause und automatischer 
Rückstellung auf die Wanne
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Fertigmontageset 
für Unterputz-Brause- 
Einhebelmischer, 
Rosettengröße 157 
mm

Fertigmontageset 
für Unterputz-Wannen-Einhebelmischer, 
automatische Rückstellung Wanne/
Brause

Spültisch-Einhebelmischer 
mit schwenkbarem Gussauslauf, 
Ausladung 258 mm

Brause-Einhebelmischer 
eigensicher gem. DVGW,  
Brauseabgang nach unten

Wannen-Einhebelmischer 
Ausladung 159 mm,  
mit automatischer Umschaltung 
von Brause auf Wanne

Spültisch-Einhebelmischer 
Ausladung 233 mm, Auslaufhöhe  
120 mm, Montage mit flexiblen  
Schläuchen

Brause-Thermostat Aufputz 
Temperatureinstellung und  
-begrenzung (Kindersicherung), 
eigensicher gem. DVGW

Wannen-Thermostat Aufputz  
Ausladung 173 mm, automatische 
Rückstellung Wanne/Brause, 
eigensicher gem. DVGW

Universal Unterputz-Bausatz 
für Misch- und Thermostatarmaturen

Waschtisch- 
Einhebelmischer  
Wandmontage, Ausladung 
208 mm, mit schwenkbarem 
Gussauslauf

Waschtisch- 
Einhebelmischer 
Ausladung 106 mm, 
mit Ablaufgarnitur

Bidet-Einhebelmischer 
Ausladung 110 mm,  
mit Kugelgelenkperlator  
und Ablaufgarnitur

Waschtisch-Einhebel- 
mischer mit hohem Auslauf, 
Ausladung 146 mm, Auslauf-
höhe 151 mm, mit Ablauf-
garnitur, mit schwenkbarem 
Rohrauslauf und Luftsprudler 
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 Reinigungs- und Pflegehinweise. 

Einfach sauber.
Das Badezimmer sollte sauber sein. Dazu muss es 
regelmäßig gereinigt werden. Die verschiedenen 
Materialien im Bad benötigen auch unterschiedliche 
Reinigungs- und Pflegemittel. Welches Mittel für  

welches Material verwendet werden sollte sowie  
weitere interessante Informationen und Tipps, die 
das Badputzen vereinfachen und die Materialien 
schonen, finden Sie auf diesen zwei Seiten. 

Keramik besteht aus natürlich vorkom-
menden und überzeugt mit absoluter 
Lichtechtheit, extremer Leistungs- 
fähigkeit und Beständigkeit.

Reinigung und Pflege – Keramik
+  Hartnäckige Flecken lassen sich leicht

mit Optima Pro Sanitärreiniger
DU 100 oder Optima Bad- und
Küchenglanz entfernen.

+   Bei regelmäßigem Abreiben mit einem
feuchten Tuch, reicht es mit Wasser
zu spülen und trocken zu reiben.

+   Bei Kalkrückständen können Sie den
Optima Kalklöser verwenden.

Eine Wanne aus Stahl-Email ist gut 
geeignet für Bäder, die von und mit Kin-
dern benutzt werden. Dieses Material ist 
extrem robust und widerstandsfähig –  
einfach hart im Nehmen. Dabei auch 
noch pflegeleicht und äußerst langlebig. 
Ein weiterer Pluspunkt: Das Material ist 
100 % recyclebar.

Reinigung und Pflege – 
Stahl-Emaille
+  Wenn regelmäßig mit einem

feuchten Tuch geputzt wird, reicht
spülen mit Wasser und trocken
reiben.

+  Für stärkere Verschmutzungen
empfehlen wir das Reinigen mit den
Optima Reinigungsprodukten.
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Armaturen im Bad sind meist aus Messing gegossen. Unterschiede entstehen 
durch die Veredelung der Oberfläche. Geläufig sind vor allem verchromte,  
vernickelte und farbig pulverbeschichtete Armaturen. Wunderschön glänzend, 
dank hochwertigen Materialien.

Reinigung und Pflege – Armaturen
+  Am besten werden Armaturen mit dem Optima Armaturen-Glanz

gereinigt, mit kaltem Wasser nachgespült und anschließend mit einem
weichen Tuch nachpoliert.

+  Keine Mikrofasertücher verwenden – weiche Baumwolltücher zum
Reinigen benutzen.

+  Für Kalkrückstände kann ein mildes Kalkentfernungsmittel wie der
Optima Kalklöser verwendet werden.

+  Der Optima Bad-und Küchenglanz entfernt Seifenreste oder sonstigen
Schmutz gründlich.

+  Vermeidung von schädlichen Lösungen, wie Alkohol, Chlor, Säure, usw.
+  Generell gilt, Reinigungsmittel auf Tuch auftragen und nicht einsprühen.
+  Mit dem Optima Chrom-Star werden matte Chrom-Stellen aufpoliert

und gereinigt.

Acryl / Kunststoff besticht durch einen 
besonderen Glanz und selbst bei nied-
rigen Temperaturen empfindet man das 
Material als sehr angenehm.

Reinigung und Pflege – 
Acryl / Kunststoff
+  Acryl- / Kunststoffoberflächen sind 

sehr anfällig für Kratzer. Für die Reini-
gung deswegen keine Scheuermittel
oder Mikrofasertücher verwenden.

+  Für die regelmäßige Reinigung
reicht ein feuchtes Tuch und der
Pro Sanitär Reiniger DU 100.

+  Kratzer können durch einen Fach-
mann herausgeschliffen oder mit
der Polierpaste Acrylstar schonend
entfernt werden.

+  Mit dem Optima Acryl-Polierset
werden matte Stellen aufpoliert und
gereinigt.

Eine Duschwand aus Echtglas zaubert 
ein Gefühl von „Raum im Raum“ – und 
wirkt dabei auf Grund seiner Transparenz 
nicht einengend. Im Gegensatz zu bak-
terien- und schmutzanfälligen Duschvor-
hängen ist Glas sehr hygienisch. 

Reinigung und Pflege – Glas
+  Nach jeder Dusche sollte das Glas mit

kaltem Wasser nachgespült und mit
einem Wischer abgezogen werden.

+  Hartnäckige Flecken und Verschmut-
zungen lassen sich mit dem Optima
Pro Sanitär Reiniger oder dem
Duschblitz 2000 entfernen.

+  Ein intensiv wirksamer Schmutzlöser
für alle Glasoberflächen ist unser
Optima Reiniger Spiegel-Blank.
Er reinigt glasklar und streifenfrei.

+  Keine Scheuermittel sowie Mikrofa-
sertücher verwenden.



Bestens beraten.
Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. 
Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle 
Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich. 

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven  
Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. 
Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt. 

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-optima.de
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