
Next Level.
Mit diesem Sortiment bringen 
wir Hilfsmittel für die Toilette 
auf ein neues Niveau.



Etac My-Loo 
Toilettensitzerhöhung mit Klammern

My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern ist Teil einer ganz neuen Generation 
intelligenter Produkte von Etac. Mit den höchsten Anforderungen an Sicherheit, Komfort 
und Flexibilität bis hin zu einfacher Installation und Reinigung präsentieren wir Ihnen eine 
Produktpalette, die völlig neue und überlegene Lösungen bietet.

Mit diesem Sortiment bringen wir Hilfsmittel für die Toilette auf ein neues Niveau. „Design 
treibt Entwicklung voran” war schon immer unser Leitmotiv, und wir sind überzeugt, dass 
Etac My-Loo mit Klammern den Benutzern und Versorgern helfen wird, neue Möglichkeiten 
zu schaffen.

Für die neuesten Nachrichten und ständig aktualisierte Produktinformationen – besuchen 
Sie: www.etac.de

Erleben Sie die Vorteile
In Zusammenarbeit mit erfahrenen Industriedesignern haben wir eine neue Toilettensitzerhöhung mit Klammer 
entwickelt — die Etac My-Loo. Ein Konzept, das Ansprüchen an Hygiene, Sicherheit und Design eine neue Bedeutung 
verleiht. Mit seinen sanft geschwungenen Linien und der exzellenten Ergonomie bietet sie äußersten Komfort und ein 
Design, das ideal für moderne Badezimmer geeignet ist.

Entwickelt für Funktion und Komfort
Etac My-Loo wurde entwickelt um sich dezent 
ins Badezimmer einzufügen. Ihre Formgebung 
bietet optimalen Komfort und Körperhygiene. 
Durch die sanften Linien und die große 
Öffnung ist die My-Loo für fast alle Menschen 
geeignet. Die My-Loo wird in zwei Höhen 
angeboten, mit oder ohne Deckel.

Einfach sauber und frisch
Die My-Loo Toilettensitzerhöhung mit 
Klammern besteht aus nur wenigen Teilen und 
nachhaltigen Materialien. Sie ist einfach mit 
einem weichen Tuch abzuwischen. Für eine 
intensive Reinigung, kann sie einfach vom 
WC entfernt, um dann anschließend genauso 
einfach wieder aufgesteckt zu werden.

Sichere, schnelle Installation
Es benötigt nur wenige Sekunden die Etac 
My-Loo zu installieren! Sie befestigen sie mit 
zwei speziell entworfenen Halterungen, die 
sich leicht an verschiedene Toilettenformen 
anpassen lassen. Die extra großen Reibflächen 
und das flexible Material der Elemente 
sorgen für eine stabile Verbindung mit dem 
Porzellan. Stecken Sie die Klammern in die 
Rasterungen des Sitzes und positionieren Sie 
den Sitz auf dem Porzellan. Die Klammern 
nur noch andrücken und die Installation ist 
abgeschlossen!



Erkenntnisse

Erkenntnis 3: Design
Wir wissen, dass:

• die Bedeutung von guter Ästhetik bei der Entwicklung von 
Toilettenhilfen nicht immer oberste Priorität hatte;

• Toilettenhilfen nicht immer in Bezug auf Design auf dem neuesten 
Stand sind, um sich in ein modernes Badezimmer einzufügen;

• der Mangel an gut gestalteten Produkten zu negativen Erfahrung 
führen kann und damit zu einer mangelnden Bereitschaft, das 
Produkt zu nutzen.

Deshalb haben wir mit erfahrenen Industriedesignern 
zusammengearbeitet und gemeinsam mit ihnen eine 
Toilettensitzerhöhung geschaffen, die sich in jedes moderne 
Badezimmer einfügt. My-Loo mit Klammern wurde mit sanften, 
ansprechenden Linien entworfen und mit soliden Materialien 
hergestellt.

Erkenntnis 2: Montage
Wir wissen, wie:

• wichtig die Installation ist, um sicherzustellen, dass das Produkt 
fest sitzt und kein Risiko für den Benutzer darstellt;

• entscheidend einfache Montage und gute Passform für den 
Monteur und den Anwender sind, um sich mit dem Produkt sicher 
zu fühlen;

• das einige Toilettenmodelle zur Wand hin konisch zulaufen. 
Deshalb haben wir die Klammern so konstruiert, dass man sie 
im Bedarfsfall zusätzlich noch beidseitig um eine Rasterstellung 
enger stellen kann.

Damit die My-Loo Toilettensitzerhöhung mit Klammern von jedem sicher 
installiert werden kann, wurde die Montage so vereinfacht, dass keine 
Fehler gemacht werden können. Wir haben das Produkt mehreren 
Einbau- und Installationstests unterzogen, um sicher zu stellen, dass es 
für verschiedene Arten von Toilettenporzellan verwendet werden kann. 
Die Installation dauert nur wenige Sekunden, da der erhöhte Toilettensitz 
nur aus drei Teilen besteht: zwei Halterungen und einem Sitz.

Erkenntnis 4: Nutzung
Wir wissen, dass:

• ein guter Sitzkomfort auf dem Toilettensitz bedeutet, dass Sie sich 
entspannen können – nur dann fühlen Sie sich sicher;

• gute Zugänglichkeit wichtig ist, um sich nach dem Besuch auf der 
Toilette sauber und frisch zu fühlen;

• gute Barrierefreiheit die Möglichkeit für den Benutzer erhöht, den 
Toilettenbesuch eigenständig durchzuführen;

Auch Sicherheit und praktischer Nutzen waren unsere Ansatzpunkte, 
als wir My-Loo mit Klammern entwickelten. Deshalb haben wir der 
Toilettensitzerhöhung eine Form gegeben, die für die meisten 
Menschen Barrierefreiheit bietet und bequem ist. Aufgrund ausgiebiger 
Verbrauchertests haben wir dem Produkt an Vorder- und Rückseite 
leichte Vertiefungen sowie eine größtmögliche  Öffnung für eine gute 
Zugänglichkeit gegeben. Das Ergebnis ist ein Sitz, der nicht nur gut 
aussieht, sondern auch extrem funktionell ist.

Erkenntnis 1: Hygiene
Wir wissen, dass:

• der Platz rund um die Toilette oft beengt  und es schwierig ist,  
die kritischen Stellen zu erreichen und zu reinigen;

• Menschen mit eingeschränkter Mobilität auch ein geschwächtes 
Immunsystem haben können, was erhöhte Anforderungen an die 
Sauberkeit im Bereich der Toilette stellt;

• es für Menschen mit eingeschränkter Mobilität schwierig sein 
kann, den Sitz für eine gründlichere Reinigung zu entfernen.

Diese Aspekte spielten die zentrale Rolle bei der Entwicklung der 
My-Loo und wurden zum Leitgedanken für Design und Materialauswahl 
bei der Produktentwicklung. Darum entschieden wir uns für einen 
widerstandsfähigen Kunststoff, perfekt glatte Oberflächen mit sanft 
geschwungenen Linien um eine perfekte  Reinigung zu ermöglichen. 
Die My-Loo ist einfach zu reinigen, wenn sie auf der Toilette montiert ist. 
Für eine intensive Reinigung kann sie sekundenschnell abgenommen, 
abgespült und wieder aufgesteckt werden.



Die Entwicklung einer neuen Generation von Toilettenhilfen 
Etac‘s neue Serie von Toilettenhilfen ist eine unserer größten Initiativen, und My-Loo mit Klammern ist das erste 

Produkt dieser Serie, das auf den Markt kommt. Im Laufe der Jahre haben wir Meinungen gesammelt und Interviews 
mit vielen Menschen geführt, die Toilettensitzerhöhungen montieren und benutzen. Wir haben die Probleme erkannt, 

mit denen sie konfrontiert sind. Unser Ziel ist es, den Alltag zu erleichtern!

Der wichtigste Ausgangspunkt für das Projekt war die Funktion. Das Produkt sollte gut funktionieren für alle, die es 
montieren oder benutzen. Das haben wir durch kontinuierliche Überprüfung bei der Entwicklung sichergestellt.

Auch bei der ästhetischen Gestaltung der Produkte, setzten wir hohe Maßstäbe an. Sie sollten gediegen und stilvoll 
sein und sich in das moderne Badezimmer einfügen! Dabei haben wir die Hilfe von erfahrenen Industriedesignern 
in Anspruch genommen, um ein Konzept zu entwickeln, das eine perfekte Kombination aus Design und Funktion 

darstellt.Jetzt präsentieren wir die ersten vier Modelle aus dieser Serie: My-Loo mit Klammern.

 
Wir haben es vorher schon gemacht und machen es wieder – Etac schafft Möglichkeiten!

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Telefon: 02366 50060 
www.etac.de 
www.r82.de


