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Neuer Wall 75 · D-20354 Hamburg

Tel.:  +49 (0)40 37 68 31 22

Fax:  +49 (0)40 37 68 31 33

Email:  office@tpa-international.de

Web: www.tpa-international.de

Seit über 35 Jahren beschäftigt sich der Senior Chef 

Mile Ilisin mit der Herstellung von Duschbrausen. 

Unser Familienunternehmen steht für Engagement, 

Qualität und Zuverlässigkeit. Unser Ziel ist es, die 

größtmögliche Effi zienz von Energie und Wassers 

zu erreichen und somit die Ressourcen unserer 

Umwelt nachhaltig zu schonen. 

Besonderen Wert legen wir dabei auf einen hohen 

Duschkomfort. Dieser soll trotz der Wasserersparnis 

stets gegeben sein. Diese innovativen Ideen und 

Herausforderungen führen zu einer ständigen 

Überarbeitung und Weiterentwicklung unserer 

farbenfrohen Produktpalette. 

Wir freuen uns Ihre individuellen Vorstellungen 

im Team zu besprechen und Ihnen mit einer 

kompetenten Beratung zur Seite zu stehen. 

In unseren eigenen Produktionshallen in Henstedt-

Ulzburg (15 km nördlich von Hamburg) wird jedes 

noch so kleine Drehteil geboren, mit Liebe geformt 

und zu einer unserer Duschbrausen oder einem 

unserer Bad-Accessoires vollendet. Durch unsere 

Fertigung „unter einem Dach“ ist es uns möglich, 

die Herstellung unserer Produkte kurzfristig zu 

variieren und kundenspezifi sch zu fertigen. 

Wir würden uns freuen Sie, sowie Ihre Dusche, 

in den nächsten Jahren mit unseren neuesten 

Entwicklungen zu begleiten.

Herzlichst,

Mile Ilisin und das ili-D Team

Ilisin & Sohn GmbH Duschsysteme

Ausstellungsraum: 

Tiedenkamp 3-5

24558 Henstedt-Ulzburg 

Telefon:  040.52 44 71 5

Telefax:  040.53 53 06 29

E-mail:  info@ili-ds.de

www.handduschbrause.de

®



„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. 
Die Energie von morgen ist Wasser,  
das durch elektrischen Strom zerlegt 
worden ist. Die so zerlegten Elemente 
des Wassers, Wasserstoff und Sauer-
stoff, werden auf unabsehbare Zeit 
hinaus die Energieversorgung der Erde 
sichern.“ 

Dieses Zitat von Jules Verne haben 
wir uns zum Vorsatz genommen und 
wollen durch den Einsatz unserer ili-D 
Technik den Wasserverbrauch  
bei der täglichen Dusche effizienter  
gestalten um somit den Verbrauch der 
Ressource Wasser bewußter zu nutzen. 

Ein reduzierter Wasser- und Energie-
verbrauch bei hervorragendem Dusch-
komfort ist das Ergebnis unserer Tech-
nik. Denn nur durch einen gezielten 
Ressourcenschutz können wir unsere 
Umwelt auf Dauer stabilisieren. 

Jeder kennt es: früher oder später blättert  

die Chromschicht von Ihren Brausen. Grund 

hierfür ist vielleicht scharfes Reinigungsmit-

tel, Sole-Bestandteile im Wasser oder einfach 

Chlor, welches sich auflagert. Unsere Dusch-

brausen sind aus V4A Edelstahl gefertigt - aus 

Vollmaterial, keine Beschichtung. Und dazu 

auch noch äußerst sparsam im Verbrauch.

•  ist salzwasserbeständig, resistent gegen 

 Chemikalien, Reinigungsmittel, 

 extreme Temperaturen und Korrosion

• der verwendete Edelstahl (1.4404) ist beständig  

 gegen mikrobielle Verkeimung und Biofilm

•  weder Metallionen noch Schadstoffe werden  

 vom Edelstahl abgegeben

•  die hochglatte Oberfläche garantiert ein 

 optimales Fließverhalten des Wassers

•  alle wasserführenden Teile sind aus DVGW 

 zugelassenem Edelstahl gefertigt. Somit 

 entspricht die ili-D Edelstahl-Serie den 

 Anforderungen der novellierten Trinkwasser-

 verordnung.

Genau wie die bewährten ili-D Brausen verfügen 

auch die Duschbrausen der ili-D Edelstahl-Serie 

über die patentierte ili-D Technik. Sie optimieren

den Energie- u. Wasserverbrauch dank effektivster 

Wassernutzung und minimieren die Wasserzer- 

stäubung (geringe Aerosole/ wenigerSprühnebel). 

Zusätzlich vermeidet die ili-D Technik lästige 

Verkalkungen der Duschköpfe.

Duschen Sie mit ili-D und steigern Sie Ihr 
körperliches Wohlbefinden!

effizienz & haltbarkeit:
kombiniert 
in einem produkt

ili-D V4A Edelstahl - Serie
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