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Abstract (en)
The washing system has a container (1) for the washing water and a hose (2) which is flexible, at least at the outlet end (2b), directs the water at the
part of the body to be washed. The outlet end (2b) of the hose is attached to the hand of the user. The inlet end of the hose can be fitted to a water
faucet. The outlet can open into a bag (3) to fit over the user's hand, with a soap dispenser (9).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Waschvorrichtung, mit deren Hilfe das Wasch-Wasser an oder in die Nähe des Ortes des Waschvorganges verbracht und
in seinem Zulauf reguliert wird, unmittelbar vom unmittelbaren Vorhandensein eines Wasseranschlusses, einer Dusche oder ähnlicher Installationen.
Die erfindungsgemäße Waschvorrichtung ist daher insbesondere zum Einsatz an Sitztolletten ausgebildet, kann darüber hinaus jedoch auch an
jedem anderen beliebigen Ort eingesetzt werden. Eine erfindungsgemäße Waschvorrichtung zum Waschen eines Objektes, insbesondere eines
Körperteils des Benutzers, insbesondere dessen Gesäßes, insbesondere auf einer Sitztoilette, kennzeichnet sich durch einen Wasserbehälter für
das Waschwasser, eine wenigstens im Bereich ihres Ablaufendes flexible Zufuhrleitung für das Leiten des Wassers zum Ort des zu waschenden
Objektes, und einer Befestigungsvorrichtung zum Befestigen des Ablaufendes an der Hand des Benutzers. <IMAGE>
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