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wir wissen warum
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„weil wasser 
unser lebens-
elixier ist“unsere aufgabe

„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 Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energiever-
sorgung 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 Ressour-
ce Wasser bewußter zu nutzen. Ein reduzierter Wasser- und Energieverbrauch bei 
hervorragendem Duschkomfort ist das Ergebnis unserer Technik. Denn nur durch 
einen gezielten Ressourcenschutz können wir unsere Umwelt auf Dauer stabilisieren.
„Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt 
alles zurück.“ {Thales von Milet} 
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„weil wir 
unsere umwelt 
lieben“unsere heimat

Wir fertigen und bearbeiten unsere gesamte Produktpalette in Deutschland, über-
wiegend in Norddeutschland. Nur durch kurze Wege, d.h. keine langen Transport-
wege, können wir die Emissionserzeugung senken. 
Wir legen Wert darauf, dass wir alle elementaren Bestandteile unserer Produkte in 
der eigenen Fertigung produzieren.
Diese kurzen Wege kommen, neben der energie- und wassersparenden Technik 
unserer Brausen, der Umwelt zugute.  
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„weil wir 
qualität
erzeugen“unser anspruch

Seit über 40 Jahren beschäftigt sich der Senior Chef Mile Ilisin und sein Team mit 
der Weiterentwicklung von Duschbrausen und besonderen Bad Accessoires. 
In dieser Zeit entstanden diverse Gebrauchsmuster und das Patent für unsere 
ili-D Technik. 
Das Familienunternehmen Ilisin & Sohn steht für Engagement, Qualität und 
Zuverlässigkeit. Unser Ziel ist es die größtmögliche Effizienz von Energie und 
Wasser zu erreichen und somit die Ressourcen unserer Umwelt nachhaltig zu 
schonen. 
Besonderen Wert legen wir dabei auf einen hohen Duschkomfort. Dieser soll 
neben der Wasserersparnis stets gegeben sein. Diese innovativen Ideen und 
Herausforderungen führen zu einer ständigen Überarbeitung und Weiterentwick-
lung unserer farbenfrohen Produktpalette. 
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„weil wir 
einen guten 
ausgangspunkt 
haben“unser standort

Hoch im Norden, etwa 15 km nördlich von Hamburg, befindet sich die Ausstellung 
sowie die Fertigung unserer Produkte. In unseren Produktionshallen fertigen wir alles 
„unter einem Dach“. Dies ermöglicht uns die Herstellung unserer Produkte kurzfristig 
zu variieren und kundenspezifisch zu fertigen. Neben Duschbrausen und Bad-
Accessoires werden in unseren Produktionshallen auch hochpräzise Komponenten 
für die mittlere Industrie gefertigt. 
Die lichtdurchflutete Ausstellung mit Verkaufsfläche ist erst im Sommer 2008 neu 
ausgebaut und im Dezember 2008 eröffnet worden. Hier empfangen wir Sie 
gerne, um Ihnen unsere Produktpalette, die ili-D Technik sowie die Farbvielfalt 
unserer Handduschbrausen und Accessoires zu präsentieren.
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„weil unsere 
technik 
besonders ist“unser know-how

Es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, wie das Zwischenspiel von Wasser, Geometrie 
und Wasserauslass funktioniert. 
Aber soviel können wir verraten: Ein pulsierender Regentropfenstrahl verwöhnt Haut 
& Haar und steigert das körperliche Wohlbefinden. Durch die patentierte ili-D Tech-
nik wird der Energie- und Wasserverbrauch stark reduziert und ein ausgewogenes 
Strahlbild sowie ein geschlossener Strahlkreis erzeugt. 
Folge: der Duschstrahl ist weniger mit Luft vermengt  und erzeugt weniger Spray 
(Sprühnebel) als herkömmlichen Duschbrausen. Dies  bedeutet weniger 
Wassernebel und weniger feuchte Stellen im Nassbereich. Dabei verbrauchen die 
ili-D Brausen nur 6-7 Liter statt üblicherweise 9–20 Liter pro Minute. Mit der paten-
tierten Unterdrucktechnik vermeiden die Brausen zusätzlich lästige Verkalkungen.
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„weil wir 
alles unter 
einem dach 
herstellen“unsere produktion

In der über 1400m² großen Halle unserer Produktionsfirma „Ilisin & Sohn GmbH
Präzisionsdrehteile“ fertigen wir alle Spritzgußteile und Drehteile für die ili-D Brausen 
und Badaccessoires. Die direkte Fertigung unserer Produkte ermöglicht es uns, auf 
die individuellen Wünsche unserer Kunden kurzfristig einzugehen. Wir erfüllen jeden 
Kundenwunsch. 
Neben unserem Eigenprodukt fertigen wir beispielsweise Dreh- und Frästeile für die 
Schifffahrt, Medizintechnik und Lampenindustrie sowie Wasserstrahlbearbeitungen 
für mittlere Industriezweige. Unser 3-D Dreh-/Fräszentrum ermöglicht es uns 
dreidimensionale  Musterstücke oder Serienteile in kürzester Zeit herzustellen.
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„weil unsere 
ergebnisse sich 
sehen lassen 
können“unsere produkte

Von der klassischen Handbrause im „Silberkleid“ bis hin zur individuellen 
Unikathandbrause in Neonfarben - bei uns bleiben keine Wünsche offen! 
Das familiengeführte Unternehmen ili-D Duschsysteme produziert und vertreibt 
Duschbrausen und hochwertige Badaccessoires in den gewerblichen und privaten 
Bereich, die passgenau den Anforderungen des jeweiligen Kunden entsprechen. 
Neben Kopf- und Handbrausen, Duschstangen und Wandhalterungen bieten wir 
Ihnen auch individuell bedruckte Handbrausen, die kleinste Reisedusche der Welt, 
Friseurbrausen, die Anti-Dusel-Dusche und den gebrauchsmustergeschützen 
BadOmat. 

Die Entwicklerfamilie Ilisin ist für seine Kunden ein langjähriger, verlässlicher Partner, 
der täglich durch individuelle Lösungsfindungen die Probleme seiner Kunden löst.



Ilisin & Sohn GmbH Duschsysteme
Ausstellungsraum: Tiedenkamp 3-5 | 24558 Henstedt-Ulzburg 

Telefon 040.52  44  715 | Telefax 040.53 53 06 29

info@ili-ds.de | www.handduschbrause.de


