
Nachhaltigkeit liegt in unserer Natur.  
Wie wir als führender Armaturenhersteller schon heute für morgen sorgen.



Wer ein Wasserschutzgebiet vor sein en Werktoren hat, dem wurde die
Verantwortung für Natur und Nachko mmen bereits in die Wiege gelegt.

Biggetalsperre, Olpe
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Denn für SCHELL waren wirt
schaftlicher Erfolg und verantwor
tungsvoller Umgang mit der Natur 
bereits Teil der Firmenphilosophie, 
als das Thema Nachhaltigkeit 
noch nicht in aller Munde war. Ein 
Anspruch, dem wir auch in Zeiten 
der Globalisierung gerecht werden 
wollen. Einerseits mit intelligenter 
Armaturentechnologie, die Wasser 
spart, Hygienestandards setzt und 
zugleich Energie zur Warmwasser
bereitung effi zient nutzt.

Und andererseits mit lang lebigen 
Produkten, bei deren Herstellung 
wir stets auf ressourcen schonende 
Prozesse achten. Dazu gehört, 
dass sich unsere nahezu vollstän
dig recyclebaren Messingarmatu
ren dem Rohstoffkreislauf wieder 
zuführen lassen. 

Sie sehen also: Wo SCHELL 
drauf steht, steckt Nachhaltigkeit 
drin. Versprochen.

Lernen Sie uns von unserer grünen Seite kennen. 
Nachhaltigkeit – für SCHELL die natürlichste Sache der Welt.

Und das bereits seit über 75 Jahren. Schließlich gründete  Hubert 
Schell sein Unternehmen nicht irgendwo, sondern mitten im sau
erländischen Olpe. Umgeben von Wiesen, Wald und zahlreichen 
Wasserläufen. Das färbt ab, im besten Sinne. 

Nachhaltigkeit ist eine globale Heraus
forderung. Allein der Wasserverbrauch hat  
sich seit 1950 weltweit versechsfacht.

Joachim Schell Dirk Lückemann

Die Geschäftsführung von SCHELL:
Dirk Lückemann (links), Joachim Schell (rechts)
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Als führender Armaturenhersteller 
hat sich SCHELL darauf spezia
lisiert, Lösungen zu entwickeln, 
die besonderen Anforderungen 
gerecht werden. Von Wasch
tisch und Duscharmaturen über 
Eckventile bis hin zu WC und 
Urinal spülsystemen und passen
den Montagemodulen.

Wo nachhaltige SCHELL  Lösungen überall gefragt sind: 

• Schulen
• Kindergärten
• Hotels
• Gastronomie
• Krankenhäuser
• Pflegeheime
• Industrie

• Verwaltungen
• Flughäfen
• Bahnhöfe
• Raststätten
• Freizeiteinrichtungen
• Sportstätten
• Bäder

WC-Spülsysteme

Montagemodule Duscharmaturen

Eckventile

Urinal-
Spülsysteme

Sanitäre Auslaufarmaturen

Trinkwasserverwendung im 
Haushalt 2008 – Durchschnittswerte, 
bezogen auf die Wasserabgabe an 
Haushalte und Kleingewerbe

Toilettenspülung 
33 l

Wäschewaschen 
15 l

Raumreinigung, 
Autopflege, Garten  
7 l

Geschirrspülen  
7 l

Essen und Trinken  
5 l

Kleingewerbeanteil 
11 l

Baden/Duschen/ 
Körperpflege  

43 l
27 %

12 %

6 % 6 % 4 % 9 %

36 %

Wir bieten Raum für Nachhaltigkeit. Und das mit intelligenter 
Armaturentechnologie »Made in Germany«. 

Die Tatsache, dass die  Vereinten 
Nationen das Jahr 2008 zum 
»Year of Sanitation« ausriefen, 
zeigt, wie wichtig das Thema 
Sani tär installation inzwischen 
weltweit ist. Kein Wunder. Allein 
der Wasser verbrauch hat sich seit 
1950 welt weit versechsfacht. In
telligente  Armaturentechnologien 
von SCHELL bieten hier jede 
Menge Potenzial für  nachhaltige 

Lösungen – in privaten und spe
ziell in öffentlichen, halböffent
lichen und gewerb lichen Sanitär
räumen. Denn hier herrschen 
besondere Bedingungen. Dazu 
gehören u. a. anderes Nutzer
verhalten, höhere Hygienean
forderungen und die Gefahr von 
Vandalismus. Mit SCHELL sind 
Sie jetzt und in Zukunft auf alles 
bestens vorbereitet.

Quelle: BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e. V., 01.12.2009

SCHELL inside.
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Strömungslehre fand ich schon 
immer spannend. Früher als Kind 
beim Staudammbauen, heute beim 
Entwickeln sparsamer Armaturen.
Manfred QUAST, Entwicklung
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1 l

2 l

3 l

Allein in Deutschland werden 
80 % des Trinkwassers im Sanitär
bereich verbraucht. Für SCHELL 
Grund genug, wassersparende 
Techno logien zu entwickeln, die 
gerade dort ihre Wirkung zeigen, 
wo die Sensibilität für Wasser
sparen erfahrungsgemäß am 
geringsten ist: in öffentlichen, 
halböffentlichen und gewerbli
chen Sanitärräumen. Ob z. B. im 
Duschbereich von Sportstätten, 
bei Toiletten in Raststätten oder in 
Waschräumen von Kindergärten. 

Unsere Armaturen denken mit 
und übernehmen das Sparen qua
si selbst. Sie starten z. B. automa
tisch, begrenzen den maximalen 
Durchfluss, enden zeitgesteuert 

und passen sich aktiv der Nutzer
frequenz an. Im Vergleich zu kon
ventionellen Armaturen lässt sich 
etwa der Wasserverbrauch bei der 
WCNutzung um 33 % und beim 
Händewaschen um bis zu 65 % 
reduzieren.

Wer mit SCHELL spart, muss je
doch auf nichts verzichten. Denn 
unsere technologischen Lösungen 
sind so ausgeklügelt, dass weder 
die Funktion noch der Komfort 
eingeschränkt sind.

Klingt vielversprechend? Erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten, wie 
wir dieses Versprechen konkret 
einlösen.

Nachhaltigkeit heißt für uns:  
am Wasser sparen – nicht am Komfort.

SCHELL ist Mitglied der Initiative

Mehr Infos unter:
www.blueresponsibility.com

SCHELL erreicht international  
höchste WassersparBewertungen

Wasserersparnis mit einer Selbstschluss
Armatur

Wasserersparnis mit einer infrarotgesteuerten 
Armatur

Wasserersparnis beim Händewaschen 
im Vergleich zu einer herkömmlichen 
 Einhebelarmatur

Ca. 55 %

Ca. 65 %

SCHELL  Armaturen 
lassen sich auch be
rührungslos steuern. 
Das spart nicht nur 
Wasser, sondern ver
bessert zudem auch 
die Hygiene in öffent
lichen Sanitärräumen. 
Und zwar nachhaltig.  

Übrigens:

Auch wenn 70 % der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind – 
 gerade mal 3,5 % davon sind Süßwasser und nur die Hälfte 
 davon lässt sich nutzen. Zahlen, die zeigen, dass Wasser ein 
knappes Gut ist. Und ein sehr wertvolles zugleich, denn der Be
darf wird angesichts des sich abzeichnenden Klimawandels und 
der wachsenden Weltbevölkerung weiter steigen.
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Waschtisch-Armaturen, 
 berührungslos gesteuert

Ausgestattet mit InfrarotSensor 
steuern sie den Wasserstrom 
bedarfsabhängig und berührungs
frei. Durch ihre Funktionsweise 
lassen sich bis zu 65 % kostbares 
Wasser einsparen. 

Waschtisch- Armaturen, 
 selbstschließend

Ob mittels PiezoTechnik mit 
Start/StopFunktion oder durch 
KartuschenTechnik mit einstell
barer Laufzeit – selbstschließen
de WaschtischArmaturen von 
SCHELL begrenzen die Wasser
abgabe zeitlich und sparen da
bei jede Menge Wasser ein. Die 
Durchflussmengen sind in beiden 
Ausführungen auf max. 6 l/min 
begrenzt.

Waschtisch- Armaturen,  
Einhebel

Mechanische EinhebelArmaturen 
sind auf zuverlässigen Dauerbe
trieb ausgelegt und verfügen über 
einen selbstregulierenden Spar
strahlregler, der den Wasserdurch
fluss druckunabhängig auf 6 l/min 
begrenzt.

Eckregulierventile

Mit einem optimal einregulierten 
Eckventil lässt sich der Wasser
verbrauch ganz leicht und ohne 
Komfortverzicht um bis zu 40 % 
senken. 

Wandauslauf- Armaturen

Für WandauslaufArmaturen gibt 
es eine Vielzahl von Anwendungs
fällen. Ob als Selbstschluss oder 
Einhebelvariante – alle SCHELL 
Lösungen überzeugen durch ihre 
integrierten wassersparenden 
Strahlregler und einen druckun
abhängigen Wasserdurchfluss 
zwischen 5 und 6 l/min (je nach 
Ausführung).

CELIS E PURIS SC PURIS Line

PURIS E Eckregulierventil 
COMFORT

TIPUS PVENUS E Eckregulierventil 
mit  Filter

PETIT SC

DesignEckventil QUAD LINUS WSC (selbstschließend)

LINUS WEH 
(Einhebel)

PETIT SC 
(selbstschließend)
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Dusch-Armaturen 

Neben Toiletten gehören Duschen 
zu den größten Wasserverbrau
chern in Sanitärräumen. Um den 
unterschiedlichsten Anforderun
gen gerecht zu werden, bietet 
SCHELL eine Vielzahl von was
sersparenden DuschArmaturen, 
wahlweise mit Selbstschluss
Funktion oder mit elektronischem 
TippTaster. Besonders wasser
sparend ist die »Shower Control 
Eco«Funktion.

Über einen Radarsensor hinter 
dem Sicherheitsglas überwacht 
sie zusätzlich den Duschraum 
und schaltet bedarfsorientiert 
den Wasserfluss ab, wenn der 
Nutzer vor Ablauf der eingestell
ten Laufzeit den Duschbereich 
verlässt. In Verbindung mit dem 
passenden SCHELL Duschkopf ist 
der Wasserdurchfluss auf 9 l/min 
begrenzt.

WC-Spülarmaturen

Ob als Vorwand oder Wand
einbauausführung – intelligente 
WCSpülarmaturen von SCHELL 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Senkung des Wasserverbrauchs. 
Der Verbrauch je Spülgang lässt 
sich dank Zweimengenspülung 
je nach Ausführung auf bis zu 3 l 
bzw. um bis zu 33 % reduzieren. 

Urinal-Spülarmaturen

Mit seinen UrinalWandeinbau 
und UrinalVorwandSpülarma
turen bietet SCHELL ein breites 
Programm an wassersparenden 
Lösungen. Die Spülarmaturen 
werden entweder manuell oder 
via InfrarotSensor betätigt. Die 
Spülmenge lässt sich je nach Aus
führung auf 1 bis 6 Liter einstel
len. Zusätzlich erlaubt der »Sta
dionbetrieb«, das Spülprogramm 
wassersparend abhängig von der 
Nutzerfrequenz zu steuern. 

LINUS DET ECO
(mit Raumüberwachung und Thermostat)

LINUS DSCT 
(selbstschließend mit Thermostat)

LINUS DEV 
(elektronisch für vorgemischtes Wasser)

LINUS DSCM 
(selbstschließend für Mischwasser)

Duschpaneel

Duschkopf

VERONA E Schaltmodul COMPACT II 
 Spülarmatur

COMPACT  
EDITION ECO

EDITION Frontplatte 
mit InfrarotSensor

SCHELLOMAT  
EDITION ECO

EDITION 
Betätigungsplatte

SCHELLTRONIC

34 m3/a54 m3/a

 Herkömmliche 
Vorwand 
Spülarmaturen

WCSpülarmaturen 
mit Spartaste von 
SCHELL

Bei einem angenommenen Preis von 
3,80 EUR/m3 entspricht dies einer Einsparung 
von ca. 76,00 EUR/Jahr.

Ersparnis 20 m3/a
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Das Haushalten mit Energie ist 
eine echte Herausforderung. 
Unseren Armaturen gelingt das  
365 Tage im Jahr. Mir bei  meinen  
Waldläufen nicht immer, aber  
immer öfter.
Michaela MAIWORM, Vertrieb Deutschland
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Nachhaltigkeit heißt für uns: die Warmwasserversorgung bedarfs
gerecht regeln – und so indirekt CO2Emissionen verringern. 

Wasser sparen ist gut. Warmwas
ser sparen noch besser. Denn der 
Energiebedarf zur Bereitstellung 
von 1 m³ Warmwasser beträgt 
ganze 34,8 kWh und ist damit 
87mal so hoch wie für 1 m³ 
Kaltwasser. Umso wichtiger ist es, 
Warmwasser nur dann zu ver
brauchen, wenn es auch tatsäch
lich benötigt wird. 

Mit seiner intelligenten Arma
turentechnologie bietet SCHELL 
zahlreiche Möglichkeiten, um 
die Warmwasserversorgung 
bedarfsgerecht zu regeln und 
damit CO2Emissionen, die bei 
der Erwärmung von Kaltwasser 
indirekt entstehen, nachhaltig zu 
reduzieren.

Wie das gelingt, erfahren Sie im 
Folgenden beispielhaft.

Anwesenheits gesteuertes  
Duschwasser

Die WarmwasserLaufzeiten in 
 Duschen lassen sich mit SCHELL 
Armaturen auf die unterschied
lichsten Anforderungen im 
 öffentlichen Sanitärraum an 
passen. Beispielsweise stoppt die 
 Duscharmatur LINUS ECO den 
Wasserfluss dank Raumüber
wachung automatisch, sobald der 
Nutzer den Duschbereich verlässt.

LINUS DET ECO
(mit Raumüberwachung und Thermostat)

Eckventil LINE EckventilThermostat

Bedarfsgerechte  Abstimmung von 
Kalt- und Warmwasser 

Um beim Öffnen von Einhebel
Armaturen wasser und energie
verbrauchende Einstellvorgänge 
für die gewünschte Warmwasser
Temperatur zu reduzieren, können 
die Volumenströme von kaltem 
und warmem Wasser mit SCHELL 
Eckventilen individuell aufeinan
der abgestimmt  werden.

Begrenzung der Warmwasser-
temperatur 

Der EckventilThermostat von 
SCHELL bietet nicht nur eine 
 zuverlässige, montagefreund liche 
und optisch ansprechende Lösung 
für den Verbrühschutz, sondern 
sorgt auch dafür, dass sich die 
Temperatur am Auslauf energie
sparend und individuell begrenzen 
lässt – unabhängig von Druck
schwankungen. 

SCHELL bietet Lösun
gen zur thermischen 
Desinfektion des 
gesamten Rohrlei
tungssystems. Dabei 
sorgt 70 °C heißes 
Wasser für die Beseiti
gung gefährlicher 
LegionellenBakterien. 
Und das zuverlässig 
und ganz ohne che
mische Belastung des 
Wassers. Nachhaltig
keit hat eben viele 
Facetten.

Apropos Warmwasser: 
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Ihn hier haut so schnell nichts um. 
Unsere Armaturen auch nicht. Und 
wenn ihre Zeit doch mal gekommen 
ist, werden aus ihnen einfach neue 
Armaturen.
Oliver STEFFENS, Anwendungstechnik/Vertrieb Export
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Gibt SCHELL nicht verloren: 
Messingspäne und grate

Ressourcenschonende Prozesse 
und optimierter  Materialeinsatz 

SCHELL steht für Armaturentech
nologie »Made in Germany«. Um 
genauer zu sein: »Made in Olpe«. 
Und das können Sie wörtlich neh
men. Denn unsere Produktions
prozesse finden komplett in unse
ren beiden Werken im Sauerland 
statt. Das erspart uns jede Menge 
Logistikkosten und der Natur 
vermeidbare Umweltbelastungen. 
Für uns ebenso selbstverständ
lich wie der ressourcenschonende 
 Einsatz von Materialien. So wer
den z. B. sämtliche Messingspäne 
und grate, die in der Produktion 
anfallen, gesammelt und dem 
Messinghersteller zurückgegeben.

Schutz vor zerstörerischen 
 Verunreinigungen im Wasser

Durch das Trinkwasser können 
immer wieder Partikel in Arma
turen bzw. in Haushaltsgeräte 
gelangen, die langfristig zu kost
spieligen Beschädigungen führen. 
Das lässt sich leicht vermeiden: 
mit speziell entwickelten SCHELL 
FilterEckventilen. 

Einsatz trinkwassergeeigneter 
Materialien 

Als Armaturenhersteller ist für 
uns der verantwortungsbewusste 
Umgang mit der Ressource Trink
wasser selbstverständlich. Daher 
verwenden wir ausschließlich 
trinkwassergerechte  Werkstoffe. 
SCHELL Armaturen erfüllen 
 international geforderte Prüf und 
Qualitätsmerkmale. Dazu gehören 
u. a. die in Deutschland geltende 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 
2000), die DIN 50930 Teil 6 und 
die DIN EN 1717 sowie die KTW
Empfehlungen (für Kunststoffe 
im Trinkwasser) und die DIN des 
DVGW (Deutscher Verein des 
Gas und Wasserfaches e. V.).

Bieten perfekten Schutz: 
FilterEckventile von SCHELL

SCHELL Armaturen: 
außen robust, innen trinkwassergeeignet

Nachhaltigkeit heißt für uns: 
langlebige und recyclebare Produkte »Made in Germany«. 

Armaturen in öffentlichen, halb
öffentlichen und gewerblichen 
Sanitärräumen werden täglich auf 
eine harte Probe gestellt: ob auf
grund hoher Taktzeiten, Unacht
samkeit der Nutzer oder Kontakt 
mit verschiedensten Putzmitteln. 
Nachhaltigkeit lässt sich hier nur 
mit kompromissloser Qualität 
»Made in Germany« erreichen.

Darum legt SCHELL bei allen 
seinen Produkten Wert auf hoch
wertige Materialien aus Ganzme
tall und eine Bauweise, die hohe 
Standzeiten und besten Schutz bei 
eventuell auftretendem Vanda
lismus garantieren. Langlebigkeit 
bieten z. B. auch die hochfesten 
Kunststoffkartuschen im Inneren, 
die dank weniger Verschleißteile 
für einen konstant reibungslosen 
Wasserfluss sorgen. 

Unsere Produkte und Prozes
se werden ständig geprüft und 
sind mit den entsprechenden 
Qualitäts und Sicherheitsmerk
malen ausgezeichnet. So ist 
z. B. das QualitätsManagement 
von SCHELL vom »Germani
schen Lloyd« nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert.

Es ist die Summe der Details, 
die SCHELL Produkten ein lan
ges Leben verleiht. Dazu gehört 
auch das SCHELLtypische funk
tionale, vielfach ausgezeichnete 
Produktdesign. Denn die Erfah
rung zeigt: je ansprechender das 
Armaturendesign, desto höher die 
Vandalismusschwelle. 

Was wir bei SCHELL sonst noch 
alles für Nachhaltigkeit tun, zei
gen hier einige weitere Beispiele.

Selbst SCHELL  
Armaturen müssen 
irgendwann einmal 
durch neue ersetzt 
werden. Für diesen 
Fall ist gewährleistet, 
dass die alten Produk
te beim Installateur 
gesammelt und einer 
Weiterverwertung 
zugeführt werden. 

Stichwort Recycling:
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Mein erster Gedanke: wie erfrischend. 
Der zweite: TrinkwV 2000, DIN 50930, 
DIN EN 1717 und KTW. Einfach typisch 
Ingenieur.
Stefan BOLLENDORF, Leiter Anwendungstechnik/Vertrieb Deutschland 
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Stagnationsspülung

In allen Objekten, in denen es 
zu längeren Nutzungsunterbre
chungen z. B. durch Schulferien 
kommt, leistet die zuschaltbare 
Stagnationsspülung bei elektro
nisch gesteuerten Waschtisch 
Armaturen einen wichtigen Bei
trag zur Hygiene. Denn spä testens 
24 Stunden nach der letzten Be
nutzung lösen die  Armaturen für 
ca. 20 Sekunden den Spülvorgang 
aus, um stagnierendes Wasser in 
den Rohrleitungen zu verhindern.

Urinalsteuerung 
EDITION

WaschtischArmatur
VENUS E

Magnetventil  
Thermische Desinfektion 

Legionellenspülung

SCHELL bietet bei nahezu allen 
elektronisch gesteuerten Wasch
tischArmaturen mit Mischwasser
funktion eine Legionellenspülung. 
Dabei sorgt ein 5 Minuten andau
ernder Wasserfluss mit 70 °C hei
ßem Wasser für die Beseitigung 
gefährlicher Legionellen. Und das 
zuverlässig und ganz ohne che
mische Belastung des Wassers. 
Selbstredend erfüllen diese Ar
maturen die Anforderungen nach 
Arbeitsblatt W551 des DVGW 
(Deutscher Verein des Gas und 
Wasserfaches e. V.).

Nachhaltigkeit heißt für uns: innovative Antworten auf Fragen 
rund um die Hygiene in Sanitärräumen liefern.

Ob Sanitärräume in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder 
Schulen – in diesen und vielen vergleichbaren Objekten stellt 
ausreichende Hygiene eine besondere Herausforderung dar. 
 Entweder weil die Sanitäranlagen nicht ununterbrochen genutzt 
werden oder weil die Gefahr der Übertragung von Krankheitser
regern bestmöglich vermieden werden soll.

Berührungslose Steuerung von 
Sanitärarmaturen

Viele SCHELL Armaturen lassen 
sich berührungslos steuern. Das 
spart nicht nur Wasser, sondern 
verbessert zudem auch die Hygie
ne in stark beanspruchten Sanitär
räumen. Und zwar nachhaltig.

Einsatz trinkwassergeeigneter 
Werkstoffe

Für den Menschen ist  Trinkwasser 
das wichtigste Lebensmittel. 
Umso bedeutender ist der ver
antwortungsvolle Umgang mit 
der immer knapper werdenden 
Ressource. SCHELL verwendet 
daher ausschließlich trinkwasser
gerechte Werkstoffe, von denen 
keine Veränderung der Trinkwas
serbeschaffenheit ausgeht. Unsere 
Qualitätsarmaturen erfüllen alle 
Anforderungen gemäß TrinkwV 
2000 (Trinkwasserverordnung), 
DIN 50930 Teil 6, DIN EN 1717 
und KTW (Kunststoffe im Trink
wasser).

Messingrohlinge

Eine anspruchsvolle Aufgabe,  
der sich SCHELL seit vielen Jahren 
verpflichtet fühlt. Kein Wunder, 
dass wir inzwischen weltweit zu 
den Vorreitern technischer Lösun
gen gehören, die vor allem ein 
Ziel haben: die Gesundheit der 
Nutzer zu schützen und Folge
kosten aufgrund mangelhafter 
Hygiene zu vermeiden. Wie das 
gelingt? Hier einige Beispiele.

Nach wie vor herrscht 
bei vielen Menschen 
die Meinung vor, 
dass Infektionen vor 
allem über die Luft 
übertragen werden 
(z. B. durch Niesen). 
Tat sache ist aber: 
Die Weitergabe 
erfolgt in der Regel 
über die Hände. Ein 
Grund mehr, sich für 
nachhaltige SCHELL 
Lösungen zu ent
scheiden. 

Kampf den Keimen: 
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SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 (0) 27 61/8 920
Fax +49 (0) 27 61/8 921 99
info@schell.eu
www.schell.eu


