
Vorwandinstallationssysteme

für Neubau und Sanierung

Einfach

schnell

wirtschaftlich



Unsere Vorwandinstallationssysteme
sind dank ihrer genialen Konstruktion
besonders für den Einsatz in Objekten
geeignet, in denen gleiche oder ähn-
liche Nasszellen-Grundrisse mehr-
fach vorkommen, zum Beispiel in
Mehrfamilienhäusern, Hotels, Spitä-
lern, Wohnheimen für Studenten, Be-
hinderte oder Senioren, Hotels usw.

Alle Sanitäreinheiten lassen sich so-
wohl dem jeweiligen Grundriss als
auch der technischen Ausstattung
entsprechend anpassen und verroh-
ren. Sie sind als Einfach- oder Dop-

pelelement, teil- oder raumhoch er-
hältlich. Auf Wunsch werden Heizung
und Lüftung in den Rahmen integriert.
Der modulare Aufbau garantiert
höchste Massgenauigkeit. Selbstver-
ständlich sind auch Sonderwünsche
nach Bauplänen und Skizzen möglich.

Vorwandinstallationssysteme

für Neubau und Altbausanierung



In unserem vollintegrierten System
ist die komplette horizontale und ver-
tikale Verrohrung eingebaut. Die Ver-
rohrung garantiert eine grosse Zeiter-
sparnis bei der Montage und bei den
Folgearbeiten.

Der Rahmen ist eine stabile Vierkant-
Stahlrohrkonstruktion, schutzgasge-
schweisst und mit Korrosionsschutz
grundiert. Muttern und Gewindestan-
gen M 12 für Apparatebefestigung. 

Unterlagsscheiben und Gummiprofile
garantieren einen optimalen Schall-
schutz. Sämtliche horizontalen und
vertikalen Leitungen werden mit
Gummi schallentkoppelt.

Zeitersparnis bei Montage 

und Folgearbeiten



Sanitärfix bietet Ihnen eine umfas-
sende Rundumbetreuung durch aus-
gewiesene Fachleute: von der kom-
petenten persönlichen Beratung über
die Ausarbeitung der Detailpläne für
die Baueingabe, die millimeterge-
naue Fertigung der Konstruktion bis
zur termingerechten Anlieferung.

Langjährige Erfahrung, ein gut einge-
spieltes Team von kompetenten Mit-
arbeitern, effiziente Arbeitsabläufe und modernste Fertigungsme-
thoden garantieren Ihnen Top-Qualität zu vernünftigen Preisen – egal,
ob es sich um die Fertigung von Sanitärelementen oder um PE-Vor-
fabrikation handelt.

Kompetente Beratung 

und Planung

Firmengründer und Ge-
schäftsführer Vlado Barja-
sic ist für die Kundenbe-
treuung und den Verkauf
zuständig. Er ist seit 1991
als selbständiger Unter-
nehmer im Haustechnik-
bereich tätig und verfügt
über langjährige Erfahrung
im Bereich der Vorwandin-
stallation. 

Der diplomierte Sanitärin-
stallateurmeister Thomas
Lotzer ist bei Sanitärfix 
für die CAD-Planung und
den technischen Bereich
verantwortlich. Er verfügt
über mehr als 30 Jahre Er-
fahrung im Haustechnik-
bereich und ist mit den An-
forderungen und Proble-
men der Sanitärbranche
bestens vertraut. 

Das von Vlado Barjasic ent-
wickelte und 2004 europa-
weit patentierte Vorwand-
installationssystem ist op-
timal auf die Bedürfnisse
unserer Sanitärinstallati-
onsbranche abgestimmt.



Die bestückten Rahmen werden von
uns termingerecht auf die Baustelle
geliefert. Sie müssen vom Sanitärin-
stallateur nur noch auf die dafür vor-
gesehene Installationswand montiert
und ausgerichtet werden.

Die gradlinigen Vorderfronten eignen
sich ideal zum Beplanken mit Gips-
kartonplatten. Dadurch entfallen das
Einmauern der Elemente, das Verput-
zen der Vormauerung und die Aus-
trocknungszeit.

Termingerechte Lieferung 

und problemlose Montage



So finden Sie uns

Sanitärfix 
Gewerbehallenstrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 830 44 40
Fax +41 (0)44 830 44 41
www.sanitaerfix.com
contact@sanitaerfix.com

Die zuverlässigen Partner für Bauherren, Architekten,
Fachplaner HLS und Sanitärinstallateure

Kloten
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