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Time Space Harmony.
Welcome to the future
of toilet technology.
Harmonie in Raum und Zeit.
Willkommen in der Zukunft der WC -Technologie.

Ultra-smooth ceramic
leaves nowhere for waste to cling.
Die ultraglatte Keramik erschwert

CEFIONTECT

das Anhaften von Schmutz.

360° cleaning power reaches
every spot using less water.
Die 360°- Grad-Reinigungskraft erreicht jede

TORNADO FLUSH

Stelle und verbraucht dabei weniger Wasser.

Electrolyzed water removes waste,

Your toilet reappears clean anew every time.

even particles you can't see.
Elektrolytisch aufbereitetes Wasser reinigt

EWATER +

Ihr WC bleibt sauber. Immer wieder aufs Neue.

und befreit von Rückständen.

TOTO TOILET TECHNOLOGIES : CLEAN SYNERGY

The precise, pleasant,
air rich stream keeps you clean.
And it's always pleasingly warm.
Der präzise, mit Luft angereicherte

AIR - IN WONDER - WAVE

und komfortable Wasserstrahl hält sie sauber.
Und ist immer angenehm warm.

Hygienic conditions inside and out
for peace of mind.
Keine Sorgen durch hygienische Sauberkeit,
innen und außen.

SELF - CLEANING WAND

Auto lid opening
Heated seat
Dryer

Making the bathroom the most

Deodorizer

inviting space in your home.
Macht aus dem Badezimmer den Wohlfühl-Bereich.

Automatisch öffnender WC - Deckel
Beheizter Sitz
Trockner
Deodorizer

MULTI - FUNCTION
TOILET SEAT

The soothing sensation continues
long after your shower ends.
Die beruhigende Wirkung hält noch lange nach dem Duschen an.

TOTO SHOWER TECHNOLOGIES

Embraced in warmth, relaxed,
and ready for rest.
Umhüllt von Wärme. Entspannt und bereit für Ruhe.

WARM SPA

Large droplets of water, richly dense,

Stimulating to body and mind.

give a luxurious sense of comfort.

Awakening to the senses.

Große und voluminöse Wassertropfen sorgen für ein angenehmes Gefühl von Luxus.

Anregend für Körper und Geist. Weckt die Sinne.

COMFORT WAVE

ACTIVE WAVE

From the graceful design comes
a touch of water most gentle.
Das edle Design sorgt für einen sanften Wasserstrahl,
der die Haut umspielt.

SOFT FLOW

Afloat, calm, immersed
in the meditative moment of relaxation.
Schwebend, ruhend, versunken
in einem meditativen Moment der Entspannung.

ZERO DIMENSION

Things you use every day.

Objekte des Alltags.

Created for a new way of living.

Geschaffen für ein neues Lebensgefühl.

For over 100 years,

Seit über 100 Jahren

TOTO has pursued the path

nutzt TOTO die Erkenntnisse aus Wissenschaft

of science and advanced technology

und fortschrittlicher Technologie,

to design a world of comfort

um Komfort und Wohlbefinden

in the most important spaces in your home.

in die wichtigsten Lebensbereiche zu bringen.

Beyond mere aesthetics.

Jenseits von reiner Ästhetik

Beyond simple creature comforts.

oder simplem Wohlbefinden

Our enduring mission—pursued with zeal

ist es unser erklärtes Ziel, aus alltäglichen Ritualen

and not beholden to quaint traditions —is to turn

bereichernde Erlebnisse zu kreieren.

daily rituals into richly satisfying experiences

Und damit ein neues Lebensgefühl für jeden zugänglich zu machen.

and to make this new way of living available to all.
Durch die neuesten Erkenntnisse über Wohlbefinden und um die Effizienz
Based on wellness science and maximizing

von Materialien und die Wirkung des Wassers optimal zu nutzen,

the effectiveness of materials and water,

kreiert TOTO seine Technologien

TOTO technologies are designed to rejuvenate and replenish.

um zu verjüngen und zu regenerieren,

To liberate from stress and unburden the environment.

um von Stress zu befreien und die Umwelt zu schonen,

To support good health for people at every stage of life.

um die Gesundheit in jeder Lebensphase zu unterstützen.

For body and mind in ways that awaken the imagination.

Für Körper und Seele.

To bring to your life every day the promise of tomorrows better lived.

Mit dem täglichen Versprechen auf ein besseres Morgen.

