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AquaClic-Gästebuch: von Ihnen lassen wir uns gerne dreinreden!

Lesen Sie weiter unten die Bewertung von über 500 Kunden
Sie sind schon Kunde/Kundin von AquaClic Duschköpfen oder Strahlreglern oder Zubehör?
Dann sagen Sie uns hier Ihre Meinung:
Welches waren Ihre grössten Bedenken vor dem Kauf?
Finden Sie, dass sich Ihr Kauf gelohnt hat?
Welche Funktion gefällt Ihnen am Besten?
Würden Sie das Produkt/die Produkte empfehlen? Wenn ja warum?
Gibt es etwas, das Sie ändern würden am Produkt / an den Produkten?
Weitere Bewertungen bei Trusted Shops...
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Hans Klauser, Arbon

10.07.2017

Duschbrause "Prosecco" AquaClic 7 Liter ist ein voller Erfolg und hat mich 100%
Simon Steiger, Riehen

22.06.2017

Das Duschen mit dem Vari
Sterel, Willem, 8542 Wiesendangen

03.04.2017

Vor kurzem mussten wir unsere altersschwache Küchenarmatur ersetzen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Duschbrause
"Prosecco" (Eintrag vom 17.12.2016) und den Strahlreglern für Bad und WC. Deshalb haben wir die neue Küchenarmatur mit dem Sparregler "AquaClic Express" mit dem
kleinen Druckknopf versehen. Ohne Betätigung fliesst etwa 50% der üblichen Wassermenge. Genügend um beispielsweise etwas abzuspülen. Will man aber das Spülbecken
oder sonst ein Gefäss rasch füllen, betätigt man bei laufendem Wasser das Knöpfchen. Die Sparfunktion wir dann ausgeschaltet. Beim Schliessen der Armatur geht das
Knöpfchen automatisch wieder in die Ausgangslage zurück. Genial!
Da die Sparregler sichtbar sind, stell ich bei mir noch einen psychologischen Effekt fest: beim Anblick der Sparregler werde ich immer daran erinnert Wasser zu sparen.
Deshalb mache ich die Wasserhähne zudem weniger weit auf als früher.
Herr Philipp S. (via Mail), Winterthur

25.01.2017

Wir sind vollends zufrieden mit der Brause es könnte nicht besser sein. Also klar Note 10 .
Die Prosecco Duschbrause [aus der Förderaktion der Stadt Winterthur www.sinumdot com/bestellung/winterthur] ist wirklich ein tolles und ansprechendes Produkt (so wie
alle aquaclic-Produkte)!

Frau A.S., Lottstetten, DE

25.01.2017

Wie Sie sehen bin ich mit Aquaclick sehr zufrieden und mache deswegen auch schon Werbung. Darum auch die Bestellung meiner Schwester.
(via Mail)
Regula B. (via Telefon), Thun

19.01.2017

Ich habe mitgemacht bei der Duschkopf-Aktion der Stadt Thun und mir gefällt dieser Duschkopf (Prosecco) sehr gut.
Für meine erwachsenen Kinder (die leider nicht in Thun leben) bestelle ich . direkt bei Aqua Art AG nach - leider nicht mehr zum Super-Aktionspreis, da ja nur einer pro
Haushalt möglich ist (dafür mit einem Spezialrabatt von der Firma).
Mein Schwiegersohn verbraucht 18 Liter Wasser pro Minute, da rechnet es sich schon, diese Sparbrause mit 7 Litern zu benützen - und dabei den Unterschied kaum
festzustellen.
Alois Gisler, Winterthur

19.01.2017

Der Duschkopf "Prosecco" und die Aktion der Stadt Winterthur gefallen mir so gut, dass ich auch für meine Mieter weitere davon bestellen werde. Ich empfinde den
Wasserstrahl als angenehmes Wohlgefühl auf der Haut.
Frank, Susanne, Butjadingen

01.01.2017

Ein toller Duschkopf, der hält, was er verspricht! Im Lieferumfang enthalten sind zwei Wasserspareinsätze - 6 l und 8 l. Ich dachte mir, probierst du es erstmal mit 6 l.
Wenn uns das nicht gefällt, kann man ja noch "hochtauschen". Aber was soll ich sagen? Alle sind zufrieden! Und wer es nicht weiß, vermutet nicht, dass er mit 6 l pro
Minute duscht - anstatt der sonst üblichen 18 l! Das macht sich schnell bezahlt, sowohl beim Wasser als auch bei den Heizkosten.
Sehr freundlicher Kontakt, zügige Lieferung. Eine klare Kaufempfehlung!
Stalder Hans, Winterthur

27.12.2016

Hallo,
Wir waren zuerst etwas erstaunt ob das (Prosecco-Sparduschkopf, Aktion Stadt Winterthur) funktioniert,
aber die Zweifel haben sich nach dem ersten Gebrauch zerstreut.
Das ist ein ganz neues Gefühl beim Duschen und ein ganz neues Befinden nach dem Duschen.
Das Wasser Prickelt richtig auf der Haut und es verursacht ein angenehmes Geräusch beim Duschen.
Das Produkt ist zum weiterempfehlen.
Gensetter Helena, Winterthur

23.12.2016

Keine Bedenken vor Kauf. / Produkt Duschkopf Prosecco
Ob es sich gelohnt hat, sehe ich dann bei der nächsten Nebenkosten-Wasserabrechnung.
Sehr angenehmer, weicher Wasserstrahl.
5 Jahre Garantie ist einmalig!
Finde es eine Superaktion der "Energiestadt" Winterthur.
Brennwald Paul, 8404 Winterthur
1.
2.
3.
4.
5.

22.12.2016

Ich schon einmal eine ähnliche Brause in einem Hotel. Das war ein schwerer Eisenklotz. Da hatte ich Bedenken.
Ich denke dass sich der Kauf gelohnt hat.
Der Regenstrahl.
Ja, wegen der oberen 3 Punkten.
Nichts.

Conzett Martin, 8400 Winterthur

22.12.2016

Gute Aktion der Stadtwerke Winterthur.
Sterel, Willem, 8542 Wiesendangen

17.12.2016

Super Produkt! Wir hatten eigentlich befürchtet, dass der Strahl zu schwach sein würde. Das Gegenteil ist der Fall. Und man spart erst noch Wasser und Heizöl.
Fantastisch!
(Bezieht sich auf die Prosecco-Duschbrause der Förderaktion Energieberatung Region Winterthur. Die Lieferung kam von der Gemeindeverwaltung Dinhard)
Markus KÃ¼hni, BÃ¼lach

15.12.2016

Variété 5-Strahl-Dusch-Kopf
http://aquaclic.info/product.php?productid=999110925&cat=298
Super Produkt nur zu Empfehlen. Spart Wasser ohne das man etwas davon merkt. Auch zu empfehlen Schlauch:
AquaClic Flex argent
http://aquaclic.info/product.php?productid=101701&cat=0
Kein verknoten. Leicht und nimmt Kalk kaum an.

Calogero Iannuzzo

14.11.2016

Ein Duschkopf von AquaClics habe ich schon mehr als zwei Jahre und bin mehr als zufrieden. Das Produkt ist allemal sein Geld wert.
Vielen Dank!
Familie Peter, Oftringen

03.10.2016

Unsere Familie ist in den elf Jahren in denen wir die Duschbrause [Elégance] benutzen auf 5 Personen angewachsen und erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit.
Die Kneippfunktion brauchen wir eher weniger, aber wir sind um diese Funktion froh und benutzen sie einfach ab und zu.
Vielleicht nehmen wir uns einfach auch zu wenig Zeit, das Kneippen zu zelebrieren. Der Griff liegt sehr gut in der Hand. Auch die Kinder können ihn gut und sicher halten.
Den feinen und sehr angenehmen Wasserstrahl finden wir absolut top. Wir haben schon mit verschiedenen Duschbrausen geduscht und mein Mann und ich finden jeweils,
dass unsere Duschbrause immer noch die Beste ist.
Zu beginn hatten wir Bedenken, dass wegen dem Wassersparsieb zu wenig Wasser kommt. Was natürlich völlig falsch ist. Das Duschen ist damit sehr angenehm und es
kommt immer noch genügend Wasser aus der Brause und dazu tun wir für die Umwelt noch etwas Gutes. Der Kauf dieser Brause hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt!
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Antwort gedient zu haben. Für weitere Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
Wir werden in den nächsten Monaten unser zweites Bad umbauen. Die Badewanne ersetzen wir durch eine Dusche. Und wir möchten gerne diese Dusche auch mit so einer
Brause ausstatten.

Wolfgang Schick, Hechingen, Deutschland
Ich habe die Brause [SwissClima] in erster Linie wegen des [leichten] Gewichtes gewählt, das Wassersparen ist natürlich auch sehr wichtig.
Meine Mutter ist damit sehr Happy!

04.08.2016

Ralf Maria Beils, WutÃ¶schingen, Deutschland

19.07.2016

Ihre Clima-Duschbrause benutze ich seit 2011 mit dem Durchfluss von 5l/Min.
Und bin hochzufrieden, - reichhaltiger Strahl ohne jeden Komfortverlust!
Und weil ich so begeistert bin, habe ich sie auch schon mehrfach an Freunde verschenkt.
Mit grossem Erfolg.
Beils, Ralf Maria

Constance S. Ward, ZÃ¼rich

21.06.2016

We've used this shower wand for 4 years and aredot completely satisfied -- not just with its performance but also with its design.
We have a "matching" shower wand and faucet aerator with the Swiss flag on it in the bathroom and other decorative aerators on faucets in the kitchen and small
bathroom.
Visitorsdot comment on the unusual artistic decoration of this functional product, but we don't worry if they take loooooong showers as we are saving so much water (and,
of course, energy). We would highly rdot commend any of the AquaClic products as they are made of high-quality, long-lasting Swiss parts. Over the years they have
certainly saved us more money in utility bills than we paid for the products. Two thumbs up!
Kommentar von AquaClic:
aus einer Amazon-Bewertung (http://amzn.to/28PPBCj)
Aude SchÃ¶nenberger, BÃ¶singen

20.06.2016

Merci de votre excellent service d'aide à la clientèle. Je suis entièrement satisfaite des produits AquaClic que j'ai achetés!
Picasso13 , Deutschland

20.06.2016

Diese Handbrause [SwissClima] kann ich nur weiter empfehlen. Ich habe lange nach einer Handbrause gesucht die meine Vorraussetzungen erfüllt, dabei geht es mir nicht
ums Wassersparen, sondern das man sie zerlegen und reinigen kann. Dies ist bei all den anderen Handbrausen nicht der Fall. Deshalb 5 Sterne *****

Kommentar von AquaClic:
[Amazon-Bewertung zur SwissClima, deren Artikel-Nr. aus tech. Gründen geändert und somit der Eintrag nicht mehr online ist]

Img =
Richard Kmiotek, 48446 Lapeer, USA

24.05.2016

I just wanted to thank you for a wonderful product! I ordered a showered from you about a month ago. My wife loves it and so do I. I wish that I had gotten the kit with
the hose on my first order. I did not because I already had a high pressure hose from my previous shower head which was only 4 years old. It was from Oxygenics. It was
a good pressure head but the top separated and could not be re-attached.
With the Eugenics hose, my wife found that the shower head would rotate at full water pressure! After reading more about your shower head hose, I felt that I would be
definitely getting an upgrade! It sounds so good!
You have a wonderful product and I am glad I found you! Thank you!
p.s. I also appreciate the speed at which you process orders!
Markus T., Berlin

22.5.20106

Die Kinder sind begeistert vom Clima-Duschkopf mit den Füßen drauf. Sie können länger als vorher duschen, bevor sie dann im angesammelten Wasser in der Badewanne
weiter planschen. Zudem haben wir den Wassersparer am Waschbecken. Perfekt, da die Kinder doch ab und zu trödeln, und das Wasser dann doch gerne mal länger läuft
als nötig. Die Wassereinsparung ist deutlich spürbar.
Kerstin (ausAmazon-Bewertg), Deutschland

03.05.2016

Wir haben den Duschkopf rasch und schnell erhalten. Er ist etwas kleiner und leichter als die üblichen Duschköpfe, aber das ist wohl nur eine Frage der Gewohnheit. Er ließ
sich einfach montieren und funktioniert einwandfrei. Die durchfließenden Mengen liegen nach meiner Messung sogar leicht unter den angegebenen.
Da nach Einbau des 8l/min-Reglers immer noch ein recht ordentlicher Strahl aus der Dusche kam, haben wir uns entschieden den 6l-Regler einzubauen.
Auch hiermit ist durchaus noch ein vernünftiges Duschen möglich. Natürlich ist der Strahl etwas weicher als zuvor aber bei nur noch einem Drittel Verbrauch ist das wohl
auch zu erwarten.
Duschen geht jedenfalls immer noch sehr gut. Auch Haarewaschen ist bei meinen recht vielen Haaren kein Problem. Also aus meiner Sicht empfehlenswert.
Eine Langzeitbeurteilung kann ich noch nicht abgeben.
Debra S., Winterthur

03.05.2016

Der erste [AquaClic] hat nicht gepasst.
Es wurde ein anderer empfohlen welcher auch bestellt wurde. Nach einer Woche habe ich immer noch nichts erhalten und nachgefragt. Erst da wurde versendet.
Leider wurde aber dann der Versprochene Adpater nicht mitgeliefert. Daher nun 2 Adapter zu Hause und keiner passt.
Kommentar von AquaClic:
Ja, das stimmt und war leider auch recht unglücklich: einmal hatten Sie eine spezielle Armatur. Bei dieser hätte der Aquaclic-Strahlegler an ein AUSSENgewinde
geschraubt werden sollen, das verdeckt im INNERN der Armatur lag. Und das Beheben des Problems, d.h. das Anpassen des AquaClics daran hätte einen weiteren
Passungs-Anlauf erfordert.
Dass Sie als Kundin keine Lust mehr hatten auf einen solchen, selbst wenn er natürlich wie fast alle unsere Serviceleistungen kostenfrei sind, verstehen,
akzeptieren und bedauern wir.
Dann ging tatsächlich auch noch die erste Adapterbestellung bei uns vergessen, sehr unglücklich.
Wir hoffen, die kleine Trost-Überraschung, die per Post unterwegs ist, wird den Ärger etwas dämpfen.
Roland M., KÃ¶lliken

16.04.2016

Beide Duschen sind super, die haben mich total überzeugt. [SwissClima und Variété]
Albarran Marcos, Thun

29.03.2016

Wir haben sämtliche Wasserhähnen in unserem Betrieb mit Aquaclics ausgerüstet und dabei diese selber designen können. Der Effekt sieht super aus - und wir sparen ab
sofort sogar Geld! Die Idee kam von einem unserer Mitarbeiter, der dies über unser Vorschlagswesen eingereicht hatte.

sofort sogar Geld! Die Idee kam von einem unserer Mitarbeiter, der dies über unser Vorschlagswesen eingereicht hatte.
Die Clics haben viel Aufmerksamkeit erregt so dass bereits Mitarbeiter gefragt haben, ob sie diese erwerben könnten. Gut möglich also, dass wir eine entsprechende Aktion
nachträglich starten werden.
Auf jeden Fall: Super Service, gutes Produkt und stets freundliche Bedienung! Danke!
M. Albarran / Duscholux AG
Kommentar von AquaClic:
Ein schönes AquaClic-Design mit einfachen, klaren Linien entstand aus dem schönen Duscholux-Schriftzug:

Img =
Damien Vaney

16.02.2016

J'ai opté pour la douchette Clima.
Produit de très bonne qualité, léger, bien construit. Jet d'eau agréable (encore plus avec le SoftSpray).
La réduction du débit avec les régulateurs est un jeu d'enfant.
Le service après-vente est de "qualité suisse" également. Très bon contact et très arrangeant.
Je ne peux que rdot commander.
Esther Meyer, Hombrechtikon

23.01.2016

Dass es das heutzutage noch gibt: Ich bekomme höfliche und kompetente Auskunft ohne x-mal weiterverbunden zu werden und anschliessend einen kleinen Einsatz in
einen alten Brausekopf doppelt und erst noch gratis ersetzt! Da könnten sich einige Firmen ein Beispiel nehmen.
Herzlichen Dank, ich werde Ihr Unternehmen wärmstens weiter
empfehlen!
Karin M., Solothurn

28.12.2015

Wir finden die getestete Brause grundsätzlich gut. [Variété mit 7 l/min-Regler]. Nichts desto trotz empfinden wir eine "Qualitätsenbusse" gegenüber dem herkommlichen
Duschkopf. Im Sinne der Energie- und Wasserersparnis nehmen wir diese jedoch gerne in Kauf.

Kommentar von AquaClic:
Vielen Dank! Ja, mit dem 7 l/min-Regler kann es sich bei der Variété je nach gewählter Strahl-Einstellung schon nach etwas wenig anfühlen, da die ganze
Mechanik für die 5 Einstellungen sehr viel Energie selber braucht.
Aber selbst wenn Sie einen höheren Durchfluss wählen, sind Sie immer noch auf der sparsamen Seite mit max. 10.8 l/min (bei einem üblichen Haushaltdruck von
3 bar, falls er grösser ist, kanns etwas mehr ergeben) und max. Energieetikette "C", siehe nachstehende Grafik, gegenüber Standardduschköpfen mit über 15
l/min.

C.B., Jona

09.12.2015

Ich konnte vor einer Woche bei Ihnen im Geschäft die verschiedenen Duschbrausen anschliessen und den Duschstrahl mit den jeweiligen Reduzierstücken vergleichen.
Herzlichen Dank an die Mitarbeiterin, die sich die Zeit nahm.
Ich habe mich für eine Clima- und eine Proseccobrause enschieden. Beide Brausen sind momentan mit 6l Reduzierstücken versehen und kommen bei der Familie gut an.
Clima im Bad, Prosecco in der Dusche. Perfekt!
Uausnn13, Deutschland

08.12.2015

Duschen wird zum Erlebnis !
Den AquaClic Clima Wasserspar-Duschkopf habe ich im OBI für 40 Euro gekauft. Ich suchte einen Duschkopf mit dem sich die Intensität des Wassers nicht nur durch den
Hahn bedienen lässt. Also einen Duschkopf den man verstellen kann um Beispielsweise einen komprimierten Strahl zu haben mit dem man duscht und nicht etwa den
gewohnten Dusch-Strahl mit dem man aus geschätzt 100 kleinen Löchern berieselt wird.
Ich sollte nicht enttäuscht werden. Die Vielfalt, die sich mir bei dem Kauf des AquaClic Clima Duschkopf eröffnete ist sehr groß. Je nach belieben lässt sich der Strahl von
sehr hart auf weich Stellen was mir beim Duschen sehr gut tut.rnrnOptisch macht dieser Duschkopf auch einiges her, was mein letzter Duschkopf nicht mal im Ansatz
geschafft hat.
Der letzte Duschkopf war sehr klobig und unhandlich. dieses Produkt ist jedoch so ziemlich das Gegenteil. Der Duschkopf liegt sehr gut in der Hand, auch während des
Duschens und bei nassen Händen muss man nicht befürchten den Halt des Duschkopfs zu verlieren.
Allein die moderne Optik des Duschkopfes war es wert das Produkt zu kaufen wie ich finde.
rnObendrein hat man die Vielfalt in der Wahl des Duschstrahls was den
AquaClic Clima Wasserspar-Duschkopf vollkommen macht. Ich kann hier also getrost 5 Sterne da lassen und das Produkt weiter empfehlen.
Kommentar von AquaClic:
[Bewertung aus www.billiger.de vom 17.8.2015]
http://www.billiger.de/show/produkt/599885618-AquaClic-Clima-Chrome-101551.htm
Jcxgzr, Deutschland

08.12.2015

Qualitativ hochwertige und sparsame Brause vom 29.08.2015
Da wir den Wasserverbrauch in unserer Wohnung besser regeln wollten, haben wir nach einer Energiesparenden Duschbrause gesucht. Weil unser erster Kauf des
EcoSavers Duschkopfs eher ein Fehlkauf war, haben wir diesmal mehr Geld in die AquaClic Clima Chromé investiert.
Design:
Uns hat vor dem Kauf schon das außergewöhnliche Design des Duschkopfs gefallen. Dank der bananenförmigen Bauform ist der Duschkopf sehr griffig, lässt sich aber auch
perfekt am Duschkopfhalter befestigen. Die Verarbeitung ist ausgezeichnet. Dies bestätigt der Hersteller, indem er eine 5 Jahre Garantie auf Verkalkungsfreiheit gibt.
Anschluss:
Durch einen einheitlichen Anschluss passt die Brause an jeden Schlauch und lässt sich durchs Aufschrauben sicher und einfach montieren.
Funktionen:
Richtig gut fand ich, dass der Duschkopf sich je nach Dusch-Situation variabel einstellen lässt. Der Duschkopf lässt sich nämlich leicht drehen und ermöglicht einen
Wasserdurchfluss von 6, 8 oder 11 Litern pro Minute. Somit lässt sich auch gleichzeitig die Stärke des Wasserstrahls verändern, was mir bei dem Eco-Saver Modell gefehlt
hat.
Fazit:
Zusammenfassend war der AquaClic Clima Chromé fast 3x so teuer, wie mein altes Modell. Der Preis hat sich aber durch die verbesserte Dusch-Atmosphäre, sowie der
Motivation auch hier wirklich Wasser und Energie zu sparen, jetzt schon rentiert. Jeder der umsteigen möchte, dem kann ich dieses Modell nur weiterempfehlen.
Kommentar von AquaClic:
[Bewertung aus www.billiger.de vom 29.8.2015]
http://www.billiger.de/show/produkt/599885618-AquaClic-Clima-Chrome-101551.htm
Silvia W., St. Gallen

05.12.2015

Der Wasserhahn Ecofleur ist perfekt geformt und der verspielte Blumengriff in vielen Farben hat das Erscheinungsbild wunderbar abgerundet.
Bis zur Montage vergehen leider noch ein paar Tage. Ich freue mich aber riesig diese Wasserhähne gefunden zu haben
Nichiyoudaiku, France

04.12.2015

Salut,
Chez nous on a installé des produits Aquaclic (distribués en France aussi, voir Google). J'ai mesuré la consommation et pour une longue douche de 7.7 minutes (faisait
froid), mondot compteur d'eau m'a indiqué 31.2 litres, soit environ 4 litres par minute. À noter que les robinets n'étaient pas ouvert au maximum. Les spécifications
techniques indiquent 5 litres par minute (avec le régulateur idoine). La sensation de pression d'eau est très agréable.
Tous nos robinets sont aussi équipés d'Aquaclic. Le débit peut être choisi: 6, 3 ou 1.9 litres par minute. Seul bémol, ça prend plus de temps pour remplir une grande
casserole d'eau, même avec le 6 litres/min...

Kommentar von AquaClic:
Citation tirée de:
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/600962-choix-pommeau-douche.html
Merci, oui nous livrons aussi en France, libre port et sans complications d'importation (livraison depuis l'UE)
Andreas N., Schweiz

30.11.2015

Ich habe heute Ihre Produkte angeschaut. Im Grossen und Ganzen ein guter Internetshop, aber die langen Antwortzeiten haben mich etwas gestört.
Kommentar von AquaClic:
Ja, Sie haben recht, der Shop ist sehr langsam, bitte entschuldigen Sie die Wartezeiten.
Wir sind dabei, einen neuen einzurichten, bis dann: dürfen wir Sie noch um etwas Geduld bitten? Herzlichen Dank!
Grogg Patrick, Bern

21.10.2015

Wunderbare Brause - AquaClic Clima - passte sofort und läuft äusserts Zufriedenstellend und sparend!
Ohne viel Aufzudrehen ist doch genügend Wasserdruck da.
Das ging mit der alten Brause nicht!
Danke ;-)
Toni R.

20.10.2015

Duschkopf Clima: Sehr gutes System, da man die Wassermenge durch die Wahl des Reglers selbst bestimmen kann. "Und es funktioniert!" Nachmessung ergab, dass die
angegebene Wassermenge stimmt.
Sehr kundenfreundliche Beratung am Telefon.
Philipp Renggli, Belp

07.10.2015

Duschkopf Prosecco
Dieser Duschkopf hat mir vom Design am besten gefallen. Beim Duschstrahl, Regenstrahl mit Luftzufuhr, hat mich dann aber nicht überzeugt. Ich hatte den Eindruck, dass
der Wasserstrahl zu wenig stark ist.

der Wasserstrahl zu wenig stark ist.
Duschkopf Clima
Der Duschstrahl bei diesem Modell hat mir sehr gut gefallen. Jedoch spricht mich hier das Design nicht besonders an.
Duschkopf Variété
Dieses Modell hat mich mit dem Design und den verschiedenen Einstellmöglichkeiten überzeugt. Dies wird mein neuer Duschkopf.
Ich bedanke mich für die zur Verfügung gestellten Duschbrausen. Ich finde Ihr Angebot ein super Kundendienst und auch die Produkte von Aqua Clic überzeugen mich
immer wieder.
LÃ¶pfe Ida, St. Gallen

23.09.2015

Sehr nette und zuvorkommende Betreuung im Onlinechat und super schnelle Lieferung eines neuen Universaladapters. Und dies dazu noch kostenlos! Herzlichen Dank für
diesen tollen Service. Ich werde Sie weiterempfehlen.
Sander, Anne, Wiesbaden

13.09.2015

Habe mir grad einen AquaClic Clima-Duschkopf bestellt. Mein bisheriger Duschkopf war, trotz Antikalknoppen, fast komplett verstopft; nein nicht mit Kalk, sondern mit dem
sogenannten Biofilm, gar nicht gut. Mein Notfall-Duschkopf nervt mit den Temperaturschwankungen vom Gas-Durchlauferhitzer. Die Rezension Ihres Kunden D.H. aus
Götzis kam mir deshalb wie gerufen, denn er beschreibt dasselbe Problem und dass es sich mit mit AquaClic-Clima gebessert hat. Besonders begrüßenswert ist, dass man
AquaClic-Clima auseinanderschrauben und reinigen kann, ein absoluter Vorteil gegenüber anderen Duschköpfen! Dazu kommt: Nirgendwo anders kann man unter so vielen
Design-Varianten desselben Grundmodells wählen, je nach Geschmack und Badausstattung. Ich freue mich auf meinen neuen AquaClick-Clima Chromé Verde-Duschkopf.
Herzliche Grüße aus Wiesbaden, Anne Sander
Feisst, Barbara, ZÃ¼rich

22.07.2015

Ich habe schon länger die AquaClics an meinen Wasserhähnen. Es war also keine Frage, woher mein neuer Duschkopf kommen würde als mein bisheriger kaputt ging.
Habe mich nach eingehendem Studium auf der Homepage für den neuen Variété entschieden. Elegant und stilvoll mit fünf verschiedenen Strahlmöglichkeiten. Perfekt für
jemanden, der Abwechslung gerne hat. Ich bin begeistert und kann ihn nur weitermpfehlen!
Sehr sympathisch übrigens, dass man auch als Privatperson seine Bestellung vor Ort abholen kann! So kam der Duschkopf schneller zum Einsatz als wenn ich ihn per Post
erhalten hätte. Sehr netter Kontakt. Da steckt keine anonyme Firma dahinter, sondern man kriegt ein persönliches Bild von den Mitarbeitern.
<3
R. R., Zollikofen

Vielen herzlichen Dank!

22.07.2015

Ich habe mir einen AquaClic gekauft. Der Adapter passte nicht. Ein Telefonanruf und mein Problem war gelöst. Herzlichen Dank für die schnelle und kostenlose Lieferung
des Adapters 1/2-Zoll für meinen alten Wasserhahn.
Anne Moldenhauer, ZÃ¼rich

08.07.2015

Der Arealverein vom Lagerplatz in Winterthur hat 2014 in vielen WCs und Küchen der Büros die AquaClic-Aufsätze mit Logo und Diebstahlschutz montiert. Dadurch sind
viele Mitarbeiter und Kunden auf AquaClic aufmerksam geworden. Wir haben nun auch zu Hause in Küche und Bädern die AquaClics Mini und den Duschkopf montiert und
sind sehr zufrieden. Optisch macht es keinen Unterschied, aber der Wasserverbrauch sinkt enorm. Die AquaClics Mini eignen sich auch sehr gut als Geschenk und
Denkanstoss für Freunde und Bekannte. Damit die Welt ein bisschen besser wird!
Kommentar von AquaClic:
Vielen Dank! Interessant fanden wir auch Ihre vorangehende Aussage:
«Ich finde, die Minis sind perfekt als Geschenk und Denkanstoss geeignet für Freunde und Bekannte, zumal sie optisch nicht "öko" daherkommen, was vielen
Menschen ja Probleme bereitet.»
Beat Kammermann, Thun

28.06.2015

WIr besitzen die Aquaclick Elégance Brause schon seit Jahren !
Sie wurde ausserhalb der Garantie-Zeit KOSTENLOS repariert !
Der Kontakt mit der Firma war IMMER sehr freudlich und immer zuvorkommend ! Eine Person wir Frau Sidler wünscht sich jede Firma !
Ich werde die Firma Aquaclick allen Freunden und Bekannten ohne Einschränkung weiter empfehlen !
Nochmals GROSSEN DANK !!!
Doris PÃ©risset, 9032 Engelburg

15.06.2015

Wir sind schon seit Jahren im Besitz einer Aquaclic-Duschbrause und sind noch genau so begeistert davon wie am ersten Tag.
Genau so begeistert sind wir von dem super Service. Nach dem uns ein Ring an der Brause gebrochen ist, wurde uns dieser umgehend kostenlos ersetzt. Von einem
solchen Service könnten sich noch viele Firmen ein Rädchen abschneiden. Ganz herzlichen Dank.
Peter, Novaggio

13.06.2015

Molto soddisfatto dei prodotti e del servizio dopo vendita.
Complimenti!
S. Cheliotis, Neuhausen

12.06.2015

Bin sehr beeindruckt wie schnell und freundlich Sie mein Problem behoben haben, auch wenn es nicht der Fehler des Herstellers war.

Kommentar von AquaClic:
Vielen Dank. Ja, leider kommt es vor, dass Leute nicht wissen, dass sie bei unserem Kundendienst Ersatzteile meist gratis erhalten und gar nicht bei Migros & Co.
intakte Päckchen plündern müssten...
C. Schmid

19.05.2015

Herzlichen Dank für den zuvorkommenden und geduldigen Support! Grosses Lob an Frau Sidler!
Beatrice B. (via Tel.), zÃ¼rich

17.05.2015

Warum nicht einfach einen Reduzierer in den bestehenden Duschkopf setzen, wie bei anderen, viel günstigeren Wassersparsets?
Kommentar von AquaClic:
Am Anfang unserer Tätigkeit gabs nur AquaClic-Wassersparer für Wasserhähne. Für die Dusche boten wir Durchfluss-Reduzierer an, die man zwischen Schlauch
und Duschkopf schraubte, und damit den Wasserdurchfluss auf 8 oder 10 Liter pro Minute reduzieren konnte.
Wir hörten aber schnell wieder damit auf. Warum? Wir erhielten eine Reklamation nach der anderen: zu wenig Wasser, zu schwacher Wasserstrahl, spritzender
Strahl, die Seife liess sich nicht mehr ausspülen, usw., usw....
Die Gründe dafür:
Übliche Duschköpfe sind darauf ausgerichtet, dass sie 15 - 30 Liter Wasser pro Minute durchlassen.
Reduziert man nun einfach den Durchfluss, z.B. auf 8 l/min, ergibt sich durch diese Halbierung meist ein schwacher Duschstrahl. Ähnlich, wie wenn man MofaBenzin in einen Ferrari-Tank füllen würde.
Ist dann auch noch der vorhandene Duschkopf verkalkt ? so ist das Elend perfekt: es fliesst nur noch ein Rinnsal.
Deshalb haben wir Duschköpfe konstruiert, die von Grund auf darauf ausgerichtet sind, mit dem kleinstmöglichen Wasserverbrauch maximalen Duschkomfort zu
bieten.

Obwohl wir gegen unnötige Materialverschwendung sind ? und ein neuer Duschkopf verbraucht zweifellos mehr Material als ein kleiner Durchflussreduzierer ? so
können wir trotzdem voll dahinter stehen:
Einerseits duch die lange Lebensdauer der Duschköpfe, andererseits durch das maximale Sparpotential und den Komfort, dank dem die Benützer/innen auch nach
Jahren noch die Wassersparduschen benützen (s. weiter unten in den Bewertungen).
Für die Einsparungen und den Komfort sind verschiedene Techniken zuständig, damit für jeden Geschmack das Passende dabei ist:
bei der CLIMA eine "Turbulenztechnik", bei der das Wasser mit viel Druck in sehr kleinen Tropfen herausgeschleudert wird und einen kräftigen Wasserstrahl
ergibt. Das Herausschleudern hat den angenehmen Nebeneffekt, dass kein Kalk ansetzen kann.
bei der PROSECOO mit einem superflachen Duschkopf, bei dem das Wasser schnell zu den Öffnungen fliessen kann. Dazu wird Sauerstoff hinzugefügt, was
einen schaumigen ? daher der Name Prosecco! ? vollen und weichen Wasserstrahl ergibt.
bei der ELEGANCE durch eine neuartige Art der Anordnung der Öffnungen, die das Wasser intelligent verteilen in einen ruhigen, weichen Strahl oder
bündeln für einen massierenden Kneippstrahl.
[-]bei der VARIETE, einer Dusche mit 5 Funktionen, ist die Mechanik, die die unterschiedlichen Strahlarten bildet, so optimiert, dass das Wasser mit
geringstmöglichem Widerstand fliesst und so rel. wenig Energie verliert.
Hier gibts eine Übersicht über die unterschiedlichen Duschköpfe
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