
Stille Orte. Stille Zeugen.
KulturgeSchichten rund um Klo & BAd

KLO & SO  
muSeum FÜr hiStoriSche SAnitÄrKerAmiK gmunden

K-Hof Kammerhof Museen Gmunden 
Kammerhofgasse 8  
4810 gmunden 
tel.: 07612/794 dW 423 oder 425 
museum@gmunden.ooe.gv.at

Öffnungszeiten 
mittwoch bis Sonntag 10–17 uhr 
Jeden ersten mittwoch im monat von 10–21 uhr geöffnet 
in den monaten Juni bis August und während der Weihnachtsferien erweiterte  
Öffnungszeiten: dienstag bis Sonntag 10–17 uhr

Für reisegruppen und Schulklassen ist gegen Voranmeldung auch ein Besuch  
zu anderen terminen möglich.

KaMMerHOf-MuSeuM
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1589

erfindung deS WaSSerklOSettS 
durch Sir JOhn harringtOn

1775

erfindung deS SiphOnS 
durch alexander cumming

ab 1850

einführung deS mOdernen WaSSerklOSettS 
vOn grOSSbritannien auSgehend  

1877

erSteS keramiScheS Wc mit SiphOn  
durch charleS hariSSOn, uSa

1910

erSteS gegOSSeneS  
flachSpül-Wc

2012

erSter WaSchtiSch mit faSt  
3 metern länge vOn laufen, gmunden 

Die SaMMLunG

das museum beherbergt einige der interessantesten und für die entwick-
lungsgeschichte des Bades prägendsten Ausstellungsstücke. Von nachttöpfen 
und Zimmerklosetts die als möbelstücke getarnt waren, über Waschbecken 
mit kunstvoller handbemalung, bis zu den ersten keramischen Wcs mit 
Blaudekor. 

DaS MuSeuM

die weltweit einzigartige Sammlung umfasst rund 200 Ausstellungsstücke 
die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Anhand von originellen geschich-
ten rund ums sogenannte „Stille Örtchen“ werden die exponate in Szene 
gesetzt. 

Laufen unD DaS KLO&SO

die exponate des museums sind unter anderem dauerleihgaben der lAuFen 
Austria Ag, dem führenden österreichischen hersteller von Keramik für das 
Badezimmer. Produziert wird in gmunden und Wilhelmsburg. lAuFen sieht 
die unterstützung der Sammeltätigkeit und des museums als öffentliche 
Verantwortung zur Wahrung von wichtigem Kulturgut.

◄ um 1890 
Zimmerklosett in  
Form eines hockers  
mit nachfüllbarer 
Wasserspülung

◄ 1904 
Flachspül-Wc „nautillus“

um 1880 ►
Schaukelbadewanne

Franz Beer, marienbad

um 1900 ►
thonet-leibstuhl

◄ um 1900 
Flachspül-Wc „Santos“ 
rudolf ditmar, Znaim

◄ um 1800 
Zimmerklosett  
als Bücherstoß

◄ 1887-1890 
Bidet aus dem Besitz 
von Kaiserin elisabeth

◄ um 1836 
Zimmerklosett aus 
dem Besitz von  
Kaiser Franz Joseph i.

1895 ►
urinal „Vineta“

rudolf ditmar, Znaim
private leihgabe
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