Desinfektion Mittel Spender Desinfektionsständer + 1000ml
Händedesinfektion

NICHT KONTAKTIERBASIS Kontaktlos

Die berührungslose Desinfektionsstation ist eine Kombination aus einem automatischen
berührungslosen Desinfektionsflüssigkeitsspender mit einem festen Ständer, an dem das Gerät
angebracht ist. Die Lösung ist für alle öffentlichen Bereiche vorgesehen, an denen ein solches
Desinfektionsgerät an einem Ort aufgestellt werden muss, an dem sich Kunden oder Fußgänger
bewegen und an dem es schwierig ist, einen solchen Spender an der Wand zu montieren.

Preis 114,95 zzgl. Steuer und Versand

Desinfektionsständer
Der Ständer besteht aus strapazierfähigen Materialien und wurde auf eine solide und stabile Basis
gestellt, sodass keine Angst besteht, dass die Station umkippt und das Gerät beschädigt.
Berührungsloser Spender
Der berührungslose automatische Spender SPRAY 8600 ist ein Produkt von höchster Qualität, das die
Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Menschen erfüllt. Der automatische Spender kann an einer
Wand oder auf einem Ständer montiert werden, sodass er überall dort platziert werden kann, wo er
benötigt wird. Die Verwendung eines berührungslosen automatischen Spenders zur Desinfektion von
Flüssigkeit oder Seife ist eine sehr hygienische Lösung, da keine Tasten zum Sprühen des
Desinfektionsmittels gedrückt werden müssen und Sie daher nicht mit Bakterien in Kontakt kommen,
die sich möglicherweise auf dem Gehäuse eines solchen Spenders niedergelassen haben. Dank der
geringeren Notwendigkeit, den Spender zu berühren, wird auch die mögliche Exposition gegenüber
schädlichen Bakterien und Viren verringert.

Ein solcher Spender ist ein Produkt, das sicherlich in jedem Büro, Büro, jeder Schule oder jedem
Geschäft sowie an jedem anderen öffentlichen Ort Verwendung finden wird, der von einer großen
Anzahl von Menschen besucht wird.
Vorteile des automatischen Spenders:
- Seife oder Flüssigkeit wird berührungslos und automatisch serviert;
- Viel hygienischer als herkömmliche;
- Kann an einer Wand oder auf einem Ständer montiert werden;
- Fähigkeit zur Regulierung der Dosis;
- Stromversorgung über AA-Batterien oder über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten);
- 1,2 Liter Fassungsvermögen;
- Infrarot-Bewegungssensor;
- Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff;
- Energie sparen;
- Sehr lange Lebensdauer;
Technische Daten des Spenders:
- Stromversorgung: 4 x AA-Batterien oder 6V / 1A-Stromversorgung;
- Bewegungssensor von 8-12 cm;
- Material - ABS-Kunststoff;
- Der Spender verfügt über einen 1200-ml-Behälter zur Mehrfachverwendung (keine Einschränkungen
hinsichtlich
der Art der verwendeten Flüssigkeit und des verwendeten Gels).
- Infrarot-Bewegungssensor;
- Wandstopfen und Schraube n enthalten;
- CE-Zertifikat und Zulassung zum europäischen Markt;
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