
SPECIALS

            
SPECIALS

       HYGIENESTATION

HYGIENESTATION

•  Säule aus Stahlblech pulverbeschichtet
  in Schwarz 

      
•  mobil durch Rollen

•  als Hygiene- oder Arbeitsstation 
   verwendbar

 
•  Column made of sheet steel, powder-coated 
    in black  
  
•  mobile by rolls

• Can be used as a hygiene or work station

Anwendungs-
beispiel



HYGIENESTATION

Beschreibung:
Die mobile Hygienestation ist aus robustem Stahlblech 
pulverbeschichtet in Schwarz, mit Rollen. Die Gesamt-
höhe beträgt 1710 mm, Breite 125 mm, Tiefe 45 mm. Die 
Bodenplatte hat ein Maß von ca. 600 x 600 mm.

Wir bieten für unterschiedliche Kundenanforderungen 
und Branchen perfekte Lösungen an. Egal ob Sie die Säule 
z.B. als Hygienestation mit Seifenspender, Papierspender 
oder Desinfektionsmittel bestückt haben möchten, oder 
als Arbeitsstation mit Abfallbehälter und einem Info-
board, wir liefern Ihnen die Komplettlösung.

Die Säule ist einzeln erhältlich. 
Zusatzprodukte auf Anfrage.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Werkstätten, Betriebe, Kindergärten, Einkaufszentren und 
andere öffentliche Einrichtungen

Description:
Rectangular hygienic waste bin made of 
The mobile hygiene station is made of robust sheet steel 
powder-coated in black, with castors. The total height is 
1710 mm, width 125 mm, depth 45 mm. The base plate 
measures approx. 600 x 600 mm. 
 
We offer perfect solutions for different customer requi-
rements and industries. No matter whether you would 
like to have the column equipped with a soap dispenser, 
paper dispenser or disinfectant, for example, or as a work 
station.with a waste container and an information board, 
we supply you with the Walkthrough. 
 
The column is available separately. 
Additional products on request.

Application:
Indoor areas

Target Audience:
Workshops, companies, nursery school, shopping centres 
and other public institutions
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  Ausführung   Höhe               Breite    Tiefe  
   Versions    height     width     depth  

  Säule schwarz / black  1710 mm  125 mm     45 mm  

Anwendungs-
beispiel
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