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Waschraumhygiene         
	 •	Handtuchautomaten

	 •	Schaumspender

	 •	Lufterfrischer



Umweltfreundliche Produkte zur Waschraumhygiene

Baumwollhandtücher sind im Vergleich zu Papierhandtüchern und elektrisch-automatischen Handtrocknern außeror-

dentlich umweltfreundlich. Bei einer Lebenszyklusanalyse des deutschen Öko-Instituts aus dem Jahr 2006, die im Auftrag 

der European Textile Supplies Association (E.T.S.A) durchgeführt wurde, konnte nachgewiesen werden, dass Baum-

wollhandtuchrollen aus Baumwollrollen-Handtuchspendern den Handtuchalternativen aus Papier in sechs von sieben 

Umweltaspekten überlegen sind. 

Baumwolle hat zwei Lebenszyklen - ein entscheidender Vorteil für die Umwelt. Während Papierhandtücher nach einmali-

gem Gebrauch entsorgt werden müssen, können Baumwollhandtücher gewaschen und bis zu 100 Mal wieder verwendet 

werden. Danach werden Sie zerrissen und können noch als Putzlappen verwendet werden.

Neben den traditionell baumwollbasierten Produkten arbeiten wir mit Herstellern zusammen, die hohe Umweltnormen 

an sich stellen und Produkte entwickeln, die

-  wo möglich mechanisch arbeiten statt Batterien oder Strom zu benötigen

- überwiegend Recyclingmaterialien bei der Spenderherstellung verwenden 

-  ein Produktdesign aufweisen, das die Lebensdauer von Batterien verlängert und den Verbrauch von Verbrauchs-

   materialien reduziert.

benutzte Rollen 
werden abgeholt... gewaschen... saubere Rollen 

werden sortiert...
ausgeliefert...

bis zu 100 x!
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g SPA ist ein vollprogrammierbarer Aerosol-Lufterfrischer, der entwickelt wurde, um 

gleichzeitig die Bedürfnisse der Serviceprofis und der Endverbraucher zu befriedi-
gen. Die Einheit zeichnet sich durch unbegrenzte, individuelle Einstellungsmöglich-
keiten von 7, 14, 20 und 30 Minuten, 12 oder 24 Stunden sowie 5 oder 7 Tagen aus, 
die optional verfügbar sind. Details wie der breite, abgewinkelte und leicht ables-
bare LCD-Bildschirm des SPA und seine intuitive Software machen das Programmie-
ren einfach und bequem; sein universelles Dosensortiment hilft beim Einsparen von 
Verbrauchsmaterial und damit von Kosten.
Farbe: weiß

INTEGRA ist der Bestseller unter den Baumwoll-Rollenhandtuchspendern. Dieses 
äußerst robuste und zuverlässige System zum Händetrocknen ist auch für stark 
frequentierte Waschräume ideal.Dieser Spender liefert 200 saubere Handtuchpor-
tionen von einer 40 m Standard-Handtuchrolle. 
Farbe: weiß

TEKNA ist die modernste lieferbare Baumwoll-Rollenhandtuchspenderlösung zum 
Händetrocknen. TEKNA zieht jede gebrauchte Handtuch-Portion bis zum Rollen-
ende automatisch ein und liefert 200 saubere Handtuchportionen von einer 40 m 
Standard-Rolle. 
Farbe: weiß

METRO ist ein kompakter Baumwollrollenhandtuchspender. Er ist ideal für kleine 
Waschräume, die selten benutzt werden. 
Dieser Spender liefert 100 saubere Handtuchportionen von einer 20 m Handtuch-
rolle und ist in klassischem Weiß lieferbar.
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Äußerst sparsamer Dosier-Schaumseifenspender

Der SAVONA FOAM-Seifenspender liefert mit nur einer Dosis ein großes Schaum-
volumen und ist daher eine äußerst sparsame Option zum Händewaschen. Der 
Spender, der für alle Handwaschumgebungen entwickelt wurde, hat eine große 800 
ml/2000-Dosen-Patrone und vereinigt viele servicefreundliche Merkmale.
Farbe: weiß

SAVONA SOAP ist ein Flüssigseifenspender in einem klassischen Design, der für alle 
Handwaschumgebungen geeignet ist. Dieser servicefreundliche 1-Liter-Seifenspen-
der ist in beiden Versionen – Patrone und Direkteinfüllung – lieferbar. Er ist robust 
und zuverlässig; wichtige Merkmale gewährleisten sowohl Service als auch Hygiene.
Farbe: weiß

Andere Artikel der gleichen Serie auf Anfrage.
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SEATSAN spendet viriziden/bakteriziden Toilettensitz-Sanitizingschaum. Mit dem 
äußerst sparsamen Schaum, der 99,99 % aller auf Toilettensitzen vorkommenden 
Bakterien abtötet, wird der Verbrauchsmittelprozentsatz um 30 % gegenüber einem 
vergleichbaren flüssigen Sanitizer gesenkt. Darüber hinaus entspricht das Ver-
brauchsmaterial den europäischen Standards in Bezug auf Bakterien und Pilze.
Dank ihres Error Proof-Nachfüllsystems ist die Einheit servicefreundlich und durch 
die kontrollierte Abgabe des schnell trocknenden Schaums endverbraucherfreund-
lich. Farbe: weiß
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Individuelles Design:

	Mechanisch-automatische Funktion

 Produkte werden nach Möglichkeit immer so konstruiert, dass sie automatisch

  ohne eine zusätzliche Energiequelle wie z.B. Strom oder Batterien auskommen.

	Verwendung von Recyclingmaterialien

 Bei der Spenderproduktion werden überwiegend Recyclingmaterialien eingesetzt.

	Verlängerung der Lebensdauer

 Durch den Einsatz hochwertiger Materialien bei den Spendern und  durch 

 Verwendung gummibeschichteter Rollen wird die Lebensdauer der Baumwoll-

 handtücher verlängert.

	Einsatz recyclingfähiger Komponenten und biologisch abbaubarer Materialien.
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Pluspunkte für die Umwelt:

Alle Waschraumhygiene-Artikel werden in weiß geliefert. Die Ellipse kann in unterschiedlichen Farben und Dekoren gewählt 

werden.
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