
Riolita – die Einzigartige
Barrierefreie Dusche mit Rinnenablauf



Perfektes Design liegt im Detail
Die Vielfalt an Rostabdeckungen
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barrierefrei
komfortabel
hochwertig
sicher
hygienisch
pflegeleicht
praktisch
durchdacht

ästhetisch
modern
grosszügig
edel
entspannt
zeitlos
diskret
wohltuend

Riolita 

Perfektes Design
Design in Perfektion umfasst mehrere Aspekte. Nur 
was gefällt, vermag zu berühren und nur was an Qua-
lität überzeugt, bietet die notwendige Einzigartigkeit.

Die perfekte Verbindung von Einfachheit und Eleganz 
ist zugleich eine Symbiose an Material und Funktion, 
deren Individualität keine Grenzen gesetzt sind. Rio- 
lita (Rio = Fluss und lita = klein) setzt dort an, wo die 
Liaison von Material und Design beginnt. Perfektes 
Aussehen, funktional, individuell in der Gestaltung, 
modern und zeitlos in der Form.

Die hochwertige Edelstahlrinne mit integriertem Gefälle, 
welche in moderner Produktion gefertigt wird, garan-
tiert eine hohe Reinigungswirkung und sauberes Ab-
fliessen des Duschwassers. Die stilvoll und individuell 
anpassbaren Rostabdeckungen integrieren sich har-
monisch und je nach Wunsch dezent oder akzentuie-
rend in die Badelandschaft und verleihen Ihrem Bade- 
traum die ganz persönliche Note.



« Kompetenz haben zweifellos viele, nur die wenigsten 
sind kompetent genug, sie auszuschöpfen.»

• Perfekter Fliesenträger, der Mehrwert schafft

• Sicher durch das Komplett-System 

• Spart bis zu 50% Verarbeitungszeit

• Absolut massgenau

• Äusserst stabil

• Sehr geringes Eigengewicht

• Schimmelschutz

• Energetisch wärmedämmend

• CO2 (GWP1)-geschäumtes XPS

• Seit über 28 Jahren im Einsatz

« Es ist keine Kunst, Wasser aus einer Dusche ablaufen 
zu lassen. Die Kunst besteht darin, wie es geschieht.»

• Sicher durch das Komplett-System 

• Barrierefrei

• Absolut massgenau

• Patentierter Wandflansch

• Preisgekröntes Design

• Hygiene- und reinigungsfreundlich

• Individuell gestaltbar

• Technisch vielfältig

• Über 350’000 Installationen  
in weniger als 10 Jahren

EN 1253
Europäische Norm
für Bodenabläufe

VDI 4100
Norm für

Installationslärm

DIN 4109
Norm für

Installationslärm

SIA 181
Norm für

Installationslärm CH

Zwei starke Marken – Ein starkes Produkt



4 | 5

Um ein perfektes Produkt zu kreieren, bedarf es einer 
starken Basis. Riolita vereinigt zwei international starke 
Marken in einem Produkt, das auf die Schweizer Be-
dürfnisse zugeschnitten ist. Daraus entstehen echte 
Mehrwerte: Sicherheit im System, Zuverlässigkeit durch 
perfekt aufeinander abgestimmte Produkte und Pla-
nungssicherheit durch das Komplettsystem. Diese 
Eigenschaften unterstreichen die Kompetenz von Rio-
lita und schaffen ein Vertrauen, das sich über Jahre 
bewährt hat.

Riolita

Zwei starke Marken – Ein starkes Produkt



Stark in der Anwendung und Qualität
Das wasserdichte, bodengleiche Duschelement mit 
Gefälle und integrierter Ablaufrinne ist als fertiges Ein-
bauset in verschiedenen Grössen und Abmessungen 
erhältlich. Es lässt sich auf fast jedem Untergrund ein- 
bauen. Zum Bodenelement gehören ein passgenauer 
Systembodenablauf, entsprechendes Montagematerial 
und die gewünschte Rinnenabdeckung. Die einfache 
Montage, kombiniert mit hochwertigen Materialien, 
macht wedi Riolita einzigartig – in Handhabung und 
Qualität. 

Es sind 90 Formate ab Lager erhältlich. Auch Mass- 
anfertigungen können jederzeit angefordert werden.

Modul Rinnenlänge Breite der Dusche Länge der Dusche

Modul 700 700 mm 900 mm 700–1800 mm

Modul 800 800 mm 1000 mm 700–1800 mm

Modul 900 900 mm 1200 mm 700–1800 mm

Modul 1000 1000 mm 1200 mm 700–1800 mm

Modul 1200 1200 mm 1400 mm 700–1800 mm
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Perfektion in jedem Bauteil
Jedes Bauteil des Riolita-Duschrinnensystems ist in 
sich perfekt. Die Einzelteile haben sich in der Vergan-
genheit bewährt und ihren Leistungsausweis erbracht. 
Nur hochwertige Materialien und beste optionale 
Komponenten wurden in das System integriert. Es ist 
deshalb kein Zufall, dass Profis das Riolita-System an-
wenden und damit die Wünsche ihrer Kundschaft zur 
vollsten Zufriedenheit erfüllen.

 wedi-Gefälleplatte
Doppelseitig beschichtete, wasserdichte XPS-Platte 
mit vorgefertigtem Gefälle und vorbereiteter Fräsung 
zur Aufnahme der unidrain-Rinne. Die wedi-Platte 
ist direkt verlegbar. 

 unidrain®-Rostabdeckung
Einmaliges Design mit vielen Möglichkeiten. 
Höhenverstellbar.

 Riolita-Rinnen-Set
unidrain®-Rinne aus hochwertigem, tiefgezogenem 
Edelstahl. Reinigt sich leicht durch das integrierte 
Gefälle. Ablauf mit Geruchsverschluss. Montage- 
und Abdichtungsmaterial inklusive. 

 unidrain®-Fliesenrahmen (optional)
Einmaliges Design in verschiedenen Höhen.
Für perfekte Fliesenkanten.



Starkes System mit starken Optionen
Ein starkes System zeichnet sich dadurch aus, dass 
auch seine Optionen stark sind. Bei Riolita ist das der 
Fall: Durchdacht und passend bis ins Detail. Es bietet 
verschiedene Unterkonstruktionen an, und das je 
nach Gegebenheit. 

Zu den weiteren Optionen gehören genau abgestimmte 
Kleber- und Dichtsets, die das System abrunden. Nur 
beste Komponenten beim Verkleben und Abdichten  
garantieren ein perfektes Ergebnis. Riolita, die Dusche 
mit System – in jedem Detail.
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 Unterbau EPS
Erhältlich zu allen Modulen
Platten 2 + 3 + 4 cm
Höhenausgleich bis 9 cm 

Unterbau wedi XDRY
Ausgleichsschüttung
Körnung und Binder
Set à 200 l/0,2 m³

Unterbau wedi DBsilent
Erhältlich zu allen Modulen
Höhenverstellbar
Komplettset

 wedi Kleberset
Zur Verklebung des 
Bodenelementes auf 
dem Unterbau 

 wedi Dichtset
Zur Abdichtung der 
Stosse wedi/Boden 
und wedi/Wand 

 wedi Keilschiene
Edelstahl, Sichtseite geschliffen, Ausführung links 
und rechts, Gefälle-Abschluss 1200–2000 mm

	wedi Glasline
Innovatives Profil als Gefälle-Abschluss und  
unsichtbare Glasaufnahme in einem

Optionen so vielfältig wie Sie
Optionen sind nur dann sinnvoll, wenn sie so vielfältig 
und individuell wie die gestellte Aufgabe sind. Denn 
Optionen zeugen von Kompetenz. Riolita als Dusch-
system ist die kompakte Lösung für technische, bau-
seitige sowie optische und benutzerfreundliche An-
forderungen.

SIA 181

geprüft

SIA 181

geprüft



Perfekte Abschlüsse
Harmonie im Übergang
Der Fliesenrahmen dient als optischer und zugleich 
technischer Abschluss. Er sorgt für einen harmoni-
schen Übergang zur Fliese, am Boden wie an der 
Wand. Die Rostabdeckung sitzt perfekt, denn der 
Rahmen bewahrt den richtigen Abstand. Die diskrete 
Edelstahl-Optik und die verschiedenen Rahmenhöhen 
machen jedes Enddesign möglich. Dazu gehört auch 
die Keilschiene. 

Wann immer das Gefälle zum Bad-Boden abgedeckt 
werden soll, sorgt das Spezialprofil für die optimale 
Lösung. Die innovative Glasline-Variante integriert die 
Glaswand ganz leicht und natürlich in die Badland-
schaft. Die notwendigen Sonderglasanfertigungen und 
mühsamen Abdichtungsarbeiten entfallen. Das Ergeb-
nis: nahezu magisch!

Detaillösungen
Dicht und hygienisch
Die Perfektion steckt im Detail: durch die präzise ab-
gestimmte Fräsung fügt sich die Rinne optimal in die 
Bodenplatte ein. Die Rinne aus einem Stück Edelstahl 
ist in die Tiefe gezogen und das Gefälle im Kanal inte-
griert. Schweissstellen sind nicht vorhanden. Die Kon- 
struktion bleibt also absolut dicht und hygienisch, da 
die Duschrinne sich ganz leicht reinigen lässt.

Die Randdämmstreifen auf allen vier Seiten sorgen 
dafür, dass kein Trittschall aufkommt. Der Siphon ist 
in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen 
Ablaufleistungen erhältlich. Immer dabei: der speziel-
le, herausnehmbare Geruchverschluss. Dank der Viel-
falt der Abläufe lassen sich verminderte Aufbauhöhen 
mit Riolita lösen.
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Systemschnitt mit Standardablauf

Detail Keilschiene mit Glasaufnahme, aussen

Systemschnitt mit flachem Ablauf

Detail Keilschiene mit Glasaufnahme, innen
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Thumag AG
Alleestrasse 9 · CH-9326 Horn
Telefon 071 844 40 40 · Telefax 071 844 40 49
info@thumag.ch · www.thumag.ch thumag ist offizielle Schweizer Generalvertretung von wedi/unidrain.

Lust auf mehr Barrierefreiheit?
Die wedi-Systeme zur endlosen Gestaltungsfreiheit im
Bad für Ihre ganz persönliche Wohlfühloase:

• Wandentwässerung mit Muro wall drain
• Minimale Einbauhöhe mit Fundo Plano
• Punktentwässerung mit Fundo Primo
• Wellness-Elemente mit Sanoasa

Entdecken Sie die weiteren Thumag-Angebote und
lassen Sie sich inspirieren unter www.thumag.ch.
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