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Der SWING - ein patentierter, Doppelspülungs-Umrüstsatz für die meisten europäischen 
Spülkastensysteme, wie z.B. GEBERIT. 
 

 Erweiterung der existierenden WC-Spülungen 
 einfach selbst innerhalb von 5 Minuten zu installieren 
 ein Installateur wird nicht benötigt 
 spart bis zu 50% Wasser pro Spülvorgang 
 unabhängig getestet: Einsparung von durchschnittlich 31 Liter Wasser pro Tag pro 

Haushalt 
 einfach zu bedienen 
 wartungsfrei 
 einstellbarer Wasserspülmenge 
 lebenslange Garantie 

 
Wasserspülungen sind verantwortlich für ca. 30% des Wasserverbrauchs in einem Haushalt. 
Die meisten Spülkästen sind Ein-Tasten-Systeme, d.h. mit jeder Spülung werden 8-9 Liter 
Wasser verbraucht. 
 
Der ecoBETA® Swing Einsatz erweitert die Einzelspülung in ein Doppel-Spülungssystem auf 
einfache Art und Weise und spart so bei jedem kleinen Spülvorgang 5-6 Liter Wasser, je nach 
Einstellung. 
 
Die Installation ist denkbar einfach und innerhalb weniger Minuten getan. Eine Nachjustierung 
ist jederzeit möglich und der Einbau erfordert keine mechanischen Änderungen an dem 
bestehenden System. 
 
Speziell entwickelt für Spülvorrichtungen wie z.B. GEBERIT. Bitte fragen Sie uns, wir helfen 
gerne! 
 

So einfach ist es: 
 
kleine Spülung drücken und wieder loslassen 
große Spülung ungefähr 2-3 Sekunden gedrückt halten 

 
 Ein normaler Haushalt wird so ca. 25 - 30% Wasser sparen 
 Schulen, öffentliche Einrichtungen und Behörden sparen bis zu 40% 
 die Armortisationszeit beläuft sich auf wenige Wochen 

 
 

   
 



 

 

 

swing ecoBETA 
WASSER SPAREN, GELD SPAREN 

® 

 

ist ein eingetragenes Warenzeichen ecoBETA ® 

  Telefon: +49 4127 978652     Fax: +49 4127 978653     E-Mail: info@ecobeta.de        Internet: www.ecobeta.de 

Referenzen 
 

“ecoBETA® ist eine der Marken, die wir für große Wassereinsparungsprojekte im Bereich 
von häuslichen und öffentlichen Modernisierungs- und Ausbaubereichen empfehlen. Die 
Produkte sind sehr gut entwickelt, effizient und das Preis- Leistungsverhältnis ist gut. 
ecoBETA® ist in der Lage große, große Mengen an Sparprodukten für einen guten Preis 
zu liefern, lässt sich einfach installieren und warten.“ 

- Jacob Tompkins, Direktor, WATERWISE - 
 
“wenn alle Aspekte (nachhaltige Einsparungen, einfache Lieferung, Preis/Leistung, 
Kundenakzeptanz) berücksichtigt werden, ist ecoBETA® die bevorzugte Marke.“ 

- Jenny Abel, ESSEX & SUFFOLK WATER - 
 
“ecoBETA® hat sich als sehr erfolgreiches, einfach zu handhabendes Produkt in all 
unseren Projekten herausgestellt. Bis jetzt haben wir noch keine größeren Probleme 
gehabt, die Fabrikate einzusetzen. Selbst die Bestellungen bei ecoBETA® haben einen 
sehr positiven Eindruck hinterlassen. ecoBETA® liefert kurzfristig, nimmt Anregungen offen 
entgegen und steht mit Antworten auf unsere Fragen jederzeit bereit.“ 

- Michelle Grossbach, Projektleiterin, MOUCHELPARKMAN - 
 
“Wir haben ecoBETA® Produkte seit 2004 in unseren Behördenbereich im Einsatz. Es 
traten bis jetzt absolut keine Probleme auf […] und erwirtschafteten einen Gewinn von bis 
zu 25% Wassereinsparungen pro Jahr. Als leitender Energie-Ingenieur von der 
Stadtverwaltung Lyngby-Taarbaek, kann ich ecoBETA® ausdrücklich empfehlen.“ 

- Paramod Sheth, Bauabteilung, Stadtverwaltung Lyngby-Taarbaek, Dänemark - 
 
 
ecoBETA®  ist weltweit vertreten. Diesen großen Vorteil geben wir in Form von Wissen an 
unsere Kunden weiter. Probleme und Ideen aus anderen Ländern haben direkten Einfluss 
auf die Entwicklungen von ecoBETA®. 
 
 

 
 


