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Engagement in die Zukunft – die fuhrer + bachmann ag unterstützt junge 
Menschen auf ihrem Weg in ein erfolgreiches Berufsleben. Die drei Gewinner 
der Swiss Skills 2022 der Sparte Plattenleger bekommen auch in diesem Jahr 
wieder einen Werkzeugkoffer des Elsauer Unternehmens als treuen Wegbegleiter 
für kommende Projekte.

Erneut konnten in diesem Jahr zahlreiche junge Berufsleute ihren Abschluss 
feiern – der verdiente Lohn für den Einsatz während den Lehrjahren.

HERZLICHE GRATULATION 
ZUM LEHRABSCHLUSS

Wir wünschen allen frischen Plattenleger/innen EFZ und Platten-

legerpraktiker/innen EBA auf dem weiteren beruflichen und priva-

ten Lebensweg viel Glück und Erfolg sowie viel Freude, Motivation 

und Erfüllung bei der Arbeit. Mit dem Abschluss der Ausbildung 

haben sie einen wichtigen Schritt in das Berufsleben gemeistert 

und es geht nun auf zu neuen Horizonten. Vier Absolventen durften 

wir mit den Bestnoten für die praktische Arbeit auszeichnen – wir 

gratulieren zu diesen hervorragenden Leistungen!

QV ABSCHLUSSEHRUNGEN
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Grosszügige, bodenebene Duschen liegen im Trend, weil sie dezent sind und eine durchgän-
gige Gestaltung des Raumes sowie einen schwellenlosen Eintritt in den Duschbereich ermögli-
chen. Meist bedeutet das für den Installateur eine erschwerte Montage und für den Plattenleger 
Unsicherheiten bei der Abdichtung. Die Geberit Duschrinne überzeugt durch hohe Ästhetik, 
ist leicht zu reinigen und die Schnittstellenproblematik bei der Abdichtung ist clever gelöst.
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DIE GEBERIT DUSCHRINNEN CLEANLINE

Duschrinnen sind mit ihrem zeitlosen Liniendesign sehr beliebt. Die 

Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine sind nicht nur sehr flexibel, 

sondern haben einen weiteren grossen Vorteil: Sie garantieren 100% 

Dichtheit dank grosser, werkseitig eingespritzter Abdichtmanschette. 

EINFACHE MONTAGE 

Die Geberit Duschrinnen CleanLine lassen sich so einfach einbauen 

wie normale Bodenabläufe. Mit der Geberit CleanLine müssen sich 

die beteiligten Gewerke nicht mehr aufwändig zu den verschiedenen 

Montageschritten abstimmen – der Sanitärfachmann, Unterlagsbo-

den- und Plattenleger kommen auf Anhieb zurecht.

HÖCHSTE AUSZEICHNUNG 

Die Geberit Lösungen für bodenebenes Duschen wurden im prakti-

schen Einsatz geprüft und mit dem SPV Gütesiegel ausgezeichnet. 

Die Geberit Duschrinne CleanLine, der Geberit Wandablauf sowie der 

Geberit Duschbodenablauf zeichnen sich insbesondere durch ihre 

praktische und sichere Handhabung aus. Das durch den SPV erst-

mals vergebene Qualitätszertifikat hebt hervor, dass die Lösungen 

von Geberit für bodenebenes Duschen grösstmögliche Sicherheit bei 

der Schnittstelle zwischen Plattenleger und Sanitärinstallateur bie-

ten. Dank höchster Planungs- und Montagesicherheit bieten die SPV 

zertifizierten Duschlösungen von Geberit klare Vorteile für den Archi-

tekten, Planer und Installateur. www.geberit.ch/cleanline

 
 


