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 MHS ENTwIcKLuNGS- uND pRODuKTIONSzENTRuM

FÜR DIE BESTEN DAS ORIGINAL
Für uns Menschen ist wasser das wichtigste Lebensmittel  
und verdient damit unsere höchste wertschätzung.

Vielen Verantwortlichen ist neben dem Trinkwasser im Ursprung auch der Transport zu den  
Nutzern wichtig. Diesen Fachleuten ist es von Bedeutung, dass die Qualität des  

Trinkwassers nachhaltig hoch bleibt und Belastungen wie Kondensat,  
Geräuschbildung und Wärmeverlust bei Warmwasser ver-

hindert werden. Diese hohen Ansprüche finden sich 
in den mhs-Boxsystemen. Vom Erfinder dieser 

Installationstechnik erhalten Sie hier das 
größte Qualitäts-Know-how, nachhaltige 
Sicherheit, Produktvielfalt und verlässliche 
Partnerschaft.

Die Original mhs-Boxsysteme halten,  
was Sie sich als Bauherr wünschen.

                Das kann ich Ihnen versprechen.

Ihr Alois Mochart 
Erfinder der mhs-Boxsysteme



MHS-BOX geprüft durch:

  

Eine Familie ist auf der Suche nach einem 
neuen Haus. Sie möchte die negativen 
Erfahrungen der aktuell bestehenden 
Wohnsituation in ihrem neuen Zuhause 
nicht wiederholen.
 
Sehr geehrte Frau Ferletz, was hat Sie 
gestört?
Uns störte sehr, dass die Armatur im  
Badezimmer immer wackelte. Aus diesem 
Grund haben wir uns gedacht, dass wir 
uns eine sehr gute neue Armatur kaufen. 
Leider hat dies keinen Erfolg gebracht, 
da die Auslassgestaltung leider schief 
montiert wurde. Eine Korrektur der Un-
terputzinstallation hätte enorme Kosten 
verursacht. Und war daher aus diesem 
Grund nicht durchführbar. Wir hatten 
ebenfalls festgestellt, dass die Leitungen 
im Mauerwerk Kondenswasserbildun-
gen verursachten. Dadurch wurden die 
Wände feucht und man hat  deutlich eine 
Schimmelbildung gesehen.
 
Weiters störte uns sehr, dass beim Nutzen 
einer Wasserleitung das Strömungsge-
räusch im gesamten Haus hörbar war.  
Aus Erfahrung haben wir Wünsche an  
unseren zukünftigen Lebensraum mit-
gebracht und werden im Unterputz-
bereich, unter den Fliesen die schwer  
zu korrigieren sind, keine Kompromisse 
mehr zulassen.

IHR NuTzEN IN EINER BOX
 

3	Millimetergenaue
  Anschlüsse
Die exakt gefertigten Auslässe der mhs-box sitzen 
fest und verhindern Dehnungsspannungen. Ihre 
Armaturen und Geräte können dadurch leicht und 
sicher montiert werden. Nichts wackelt mehr.

 

3	Trockene wände
Der geschlossenzellige Boxkörper verhindert Kon-
densation und somit Schimmelbildung in der Wand. 
mhs sorgt für dauerhaft trockene Wände in Ihrem  
Lebensraum.

 

3	Schalldämmung
Die mhs-Systemtechnik reduziert Fließgeräusche 
in der Wand entscheidend. Dadurch verschwinden 
störende Geräusche im Wasserfluss.

 

3	Gesparte Energie
Diese optimale Dämmung spart Energie. Warm-
wasser bleibt warm (duschen), Kaltwasser bleibt 
kalt (trinken).

GARANTIERT!

Ich könnte  
ein Buch  

schreiben ...

QuALITÄT?
Mein Installateur
denkt Gott sei 
Dank wie ich ...

Waschtischauslass (links) u. Waschmaschinenauslass (rechts) im Mauerwerk

Unterputz-Körper 
im Trockenbau

Waschtischauslass  
im Trockenbau

 MHS BOXTEcHNIK



3	braucht der Boden nicht mehr durchbohrt zu werden
3	die Bodenreinigung wird nicht behindert
3	Dehnungsgeräusche werden reduziert bzw. verhindert
3	Die Heizkörper-Anschlussrohre im Wandbereich sind 
     perfekt wärmegedämmt
3	modernes Heizkörperdesign wird möglich

ohne mhs-Box mhs-Heizkörper 

Anschlussbox /

Ausführung: 

mhs-Flüsterbox 

mit hochwertiger 

Schalldämmung

mhs-Heizkörper 
Anschlussbox

Dank der mhs-Heizkörper-Anschlussbox

wÄRME AuF DEM 
wEG zu IHNEN

Hier wohne ich ...

LEGIOboxHEIzKÖRpERbox

FRIScHES  
wASSER

Für mich ist 
Wasser das 
wichtigste

Lebensmittel

Die Qualität der Boxtechnik um die Vorzüge der aktiven 
wasserführung (Legionellenschutz – Bakterienschutz) 
erweitert:

3 Bekanntes:
Wenn man sich Wasser wünscht so muß 
man länger auf die gewünschte Tempe-
ratur warten. Das gekaufte Lebensmittel 
wird bis es kalt zum Trinken bzw. warm 
zum Duschen genutzt werden kann in 
den Kanal geführt und verursacht durch 
die Kanalgebühren nochmals Kosten. 
Und in den wenig genutzten Geräten 
(Badewanne im Sommer etc.) vermeh-
ren sich Bakterien in den Leitungen.

3 warmwasser
Im Zuge einer Gerätenutzung wird 
jeder Auslass mit frischem Heiß-
wasser versogt (kein langer Was-
serstillstand wie z. B. Badewanne 
im Sommer). Mit dem Zirkulations-
anschluss wird jeder Auslass kom-
plett mit aktivem Wasser 
versorgt.

3 Trinkwasser
Bei jeder WC-Spülung wird das 
Wasser bei jedem Auslass mit  
aktivem Frischwasser versorgt.

Warmwasser-Zirkulation

Kaltwasser-Zirkulation
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Das Original überzeugt in über 50.000 projekten
Ob im Neubau oder bei der Sanierung. Ob in Einfamilienhäusern oder Stadtwohnungen. Die Original-
mhs-Box bewährt sich alleine in Österreich bereits in über 50.000 Projekten. Ein durchschlagender 
Erfolg für ein System, das aus Liebe zum Lebensraum entwickelt wurde. Die Sicherheit, dass Sie sich 
in Ihrem Heim schnell, sicher und nachhaltig wohlfühlen.

3	Herr Hofer, der Haustechnikbereich ist ein sehr sensibler Bereich vor allem was 
Planungen angeht. Welche Vorteile sehen Sie in der mhs-Boxtechnik?
Martin Hofer: Es geht schließlich um den Lebensraum des Menschen. Es müssen 
die besten Materialien eingesetzt und vor allem muss auf Jahrzehnte hin Sicherheit 
garantiert werden. Vor allem im Unterputzbereich können Schäden nach dem Einbau 
sehr sehr teuer werden. Hinter der mhs-Technik steht jahrelanges Know-how und 

die Qualität eines österreichischen Produktes.
Martin Hofer, TB Klimatherm, 6170 Zirl in Tirol

3 Wir, als Vertreter der Bauherrn, sehen es als unsere Pflicht an, höchstes Augen-
merk auf die ordnungsgemäße und einwandfreie Ausführung der Installationsarbei-
ten zu legen. Nicht alleine deswegen ist der Einsatz von Installationsboxen ein erheb-
licher Vorteil gegenüber konventionellen Installationen. Die richtige und einwandfreie 
Positionierung von Anschlüssen wird durch den Einsatz der Installationsboxen 
wesentlich erleichtert. Außerdem ist durch die Verwendung einer Installationsbox 

garantiert, dass es auch schalltechnisch im Bereich der Anschlüsse zu keinen Problemen kommt.
Ing. Anton Tonninger, ING-ANTON-TONNINGER Technisches Büro, 4910 Ried im Innkreis in Oberösterreich

3	Herr Ing. Ferk, als Planer für Haustechnik bevorzugen Sie mhs.  
Welche Erfahrungen haben Sie mit der mhs-Box?
Ing. Karl Ferk: Ich sehe es gegenüber meinen Kunden als Pflicht besonderes Augen-
merk auf die Qualität der verschiedenen Hersteller zu legen. mhs, als Erfinder der 
Boxtechnik, hat dabei eine besondere Vorreiterrolle. Mich persönlich hat dabei von 
Anfang an die professionelle, kompromisslose Verarbeitung der Produkte in einem 

österreichischen Unternehmen überzeugt. Diese hohen Standards beruhen nicht nur auf Werbever-
sprechen, sondern werden auch durch Prüfung und Begutachtung namhafter Institute bestätigt. Das 
gibt mir die Sicherheit meinen Kunden Planungen am Stand der Technik zu übergeben.
Ing. Karl Ferk, GF, TAP Ferk GmbH, 8142 Wundschuh in der Steiermark


