
Das Natürlichste auf der Welt
kann auch nachhaltig sein.



Ein Urinal ist eine Notwendigkeit, nicht aber die Verwendung von Wasser. 
Und genau das war die Basis für die Erfindung von uridan im Jahr 1998. 
Wasser ist einfach zu kostbar, um einfach im Urinal weggespült zu werden. 
So entstand zuerst eine bahnbrechende Idee, danach galt es, die Funktion 
zu erfüllen, um sie in ein Design zu hüllen, das seinesgleichen sucht. 

Wussten Sie, dass ein herkömmliches Urinal bis zu 200.000 Liter Wasser 
im Jahr verbraucht? Diesen Rohstoff des Lebens wollen wir erhalten – für 
die Zukunft der Menschheit. Für den reinen Genuss. 

Der Name uridan steht für wasserlose Urinalsysteme. Für einzigartiges 
Design und außergewöhnliche Funktion. 

uridan beeinflusst

Jedoch nicht 
seine Umgebung.

seine Umwelt. 



Schön, wenn perfekte Hygiene keine Chemie braucht.
Noch schöner, wenn man dabei auch noch spart. 

Um es gleich vorwegzunehmen. Wasserlose Urinale von uridan sind ge-
ruchlos und somit hygienischer als herkömmliche Spülsysteme. Bakterien 
und Pilze bevorzugen ein feuchtes Milieu, ohne Wasser haben unangeneh-
me Gerüche keine Chance. 

Wie funktioniert’s?

Schnell erklärt, aber lange und sorgfältig erforscht. 
Das Herzstück im uridan-Urinal ist der einzigartige uridan-Geruchsver-
schluss. Er funktioniert mit uriLOCK, einer speziellen Sperrflüssigkeit, die 
aus rein pflanzlichen Stoffen besteht. Selbstverständlich biologisch abbau-
bar. uriLOCK ist leichter als Urin und so kann dieser automatisch direkt in die 
Kanalisation fließen. uriLOCK erfüllt die Funktion eines „flüssigen Deckels“, 
der alle Gerüche aus der Kanalisation fernhält. 

Schützen und zugleich sparen.

Neben der Schutzfunktion für die Umwelt spart uridan auch noch zusätzlich 
Geld. 
Wertvolles Wasser bleibt erhalten und somit auch ein Teil Ihres Geldes. Bei 
200.000 Liter im Jahr eine schöne Summe. Neben der Umwelt ein weiterer 
Aspekt, der für uridan spricht. 

Unser einzigartiger 
uridan-Geruchsverschluss

uriLOCK - die spezielle 
Sperrflüssigkeit ist vollkommen 

biologisch abbaubar. 



Ästhetik:
eine Herzensangelegenheit.

Funktionalität trifft auf Nachhaltigkeit.  
Nachhaltigkeit trifft auf exzellentes Design. 

Ganz egal ob es sich um eine Großanlage handelt oder um ein 
Einzelobjekt. Im Vordergrund steht die perfekte Lösung von 
uridan. Unsere Produktpalette bietet Ihnen bewährte Stan-
dardprodukte, aber auch Sonderanfertigungen nach Ihren 

Wünschen. Ihrem Farbwunsch steht nichts mehr im Weg. 

Jetzt sind Sie an der Reihe.

Modell Admiral
Designer Troels Bøgely

Unsere Farben: 
   Weiß
   Stein-Grau
   Granit
   Stein-Nero
   Schwarz

sowie Sonderfarben

Material: Keramik oder glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) 
Wechsel der Sperrflüssigkeit uriLOCK: nach ca. 15.000–20.000 Benutzungen 
Montage: horizontal oder vertikal

Das Modell Admiral hat eine unverwechselbare Eleganz. Der Designer wollte nicht 
nur ein schönes, sondern vor allem auch ein gebrauchsfreundliches Urinal kreieren. 
Durch die einfache Form mit der glatten und abgerundeten Oberfläche lässt sich 
dieses uridan-Urinal einfach und schnell reinigen. Zudem gibt es keine Schrauben 
und Rillen, die die Reinigung erschweren könnten.



So vielfältig. 
So durchdacht.
So praxiserprobt.
 
Uns geht es um die Vielfalt in seiner schönsten Form. Unse-
re Topdesigner entwerfen unsere uridan-Urinale und stellen 
dabei höchste Ansprüche an Design, Form und Funktion. 

Mondäne Hotels, große Handelsunternehmen und erfolgrei-
che Gastronomiebetriebe, überall finden sich unsere maß-
geschneiderten Lösungen wieder. Dort, wo viele Menschen 
aufeinandertreffen, braucht es besondere Anforderungen. 
In Schulen, Amtsgebäuden, Sportstadien oder Camping-
anlagen. 

Sie finden unsere Modelle mittlerweile weltweit in über 40 
Ländern. Allesamt praxiserprobt und selbstverständlich im 
Sinne der Nachhaltigkeit. Weil unsere Umwelt einen sorgfäl-
tigen Umgang verdient. 

Wir lieben das Leben und sparen Wasser. 

Modell Cadet
Designer Troels Bøgely

Unsere Farben: 
   Weiß
   Stein-Grau
   Granit
   Stein-Nero
   Schwarz

sowie Sonderfarben

Material: Keramik oder glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) 
Wechsel der Sperrflüssigkeit uriLOCK: nach ca. 5.000–7.500 Benutzungen
Montage: horizontal oder vertikal

Das zeitlose Design hat das Modell Cadet zu einem echten Klassiker gemacht. Ne-
ben der keramischen Ausführung wird auch eine Version aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK) angeboten. Dieses Material ist noch unverwüstlicher, besticht 
durch eine sehr lange Lebensdauer und bietet hohe Sicherheit gegen Vandalismus.



Modell Pylon
Designer Troels Bøgely

Unsere Farben: 
   Weiß
   Stein-Grau
   Granit
   Stein-Nero
   Schwarz

sowie Sonderfarben

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Wechsel der Sperrflüssigkeit uriLOCK: nach ca. 5.000–7.500 Benutzungen 
Montage: vertikal

Das Modell Pylon erfreut Jung und Alt – vom Kindergarten- bis zum Erwachse-
nenalter. Das liegt nicht nur am extravaganten Design, sondern auch an den drei 
Größen (mini, midi, maxi). Das Modell Pylon kann zudem kostensparend auf den 
vorhandenen Ablauf einer Toilette montiert werden.

Modell Crew
Designer uridan a/s

Unsere Farben: 
   Granit
   Stein-Nero

sowie Sonderfarben

Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Wechsel der Sperrflüssigkeit uriLOCK: nach ca. 15.000–20.000 Benutzungen 
Montage: horizontal oder vertikal

Das Modell Crew ist überall dort optimal geeignet, wo viele Menschen versammelt 
sind. Etwa in Fußballstadien. Das Modell Crew ist in drei unterschiedlichen Längen 
erhältlich (120, 180 und 240 cm) und hilft, dass in der Halbzeitpause die Wartezei-
ten vor der Toilette minimal bleiben und die Wasserkosten sinken. Zudem bietet 
das unverwüstliche Kunststoffmaterial ausreichend Schutz gegen Vandalismus.



Erstens: praktisch. Zweitens: sehr gut.
Drittens: natürlich. Das uridan-Hygienesystem. 

Die einfache tägliche Reinigung funktio-
niert bei uridan mit uriCLEAN. Damit wird 
die Oberfläche einfach besprüht – und 
der Lotuseffekt verhindert, dass Urintrop-
fen haften bleiben. Sie perlen einfach ab.

Die patentierte Spezialflüssigkeit sorgt 
dafür, dass uridan-Urinale zu 100 % ge-
ruchlos funktionieren und ohne anfälli-
ge Dichtungen und chemische Zusätze 
perfekt und zuverlässig arbeiten.



uridan head office:
uridan waterless solutions GmbH
Schuster Strasse 2b/1a
2111 Tresdorf | Korneuburg

Tel.: +43 660 635 54 17
email: order@uridan.com
Web: uridan.com

Vertrieb durch:
SANIT-CHEMIE 
Reinigungsmittel und -geräte GmbH
Dieselstraße 38 | 74211 Leingarten

Tel.: +49 71 31 / 9 02 10-0
email: info@sanit-chemie.de
Web: sanit-chemie.de


