
Individuell gestaltet und ein echter 

Anziehungspunkt: Automatische 

Desinfektionsspender 

Desinfektionsmittelspender kennen wir inzwischen auch aus unserem Alltag. So setzen neben 

den altbekannten Krankenhäusern auch immer mehr Geschäfte im Einzelhandel und 

öffentliche Einrichtungen zunehmend hierauf. Zwei Dinge bleiben hierbei allerdings 

weiterhin weitestgehend ein Novum: 

• Der Gebrauch von automatischen Desinfektionsspendern 

• Individuell gestaltete Desinfektionsspender 

Beides kannst du bei uns geschickt in einem Produkt erhalten. So sind unsere automatischen 

Desinfektionsspender darauf ausgerichtet von Nutzerseite vollkommen kontaktlos zu sein und 

somit noch mehr gewünschte Hygiene beizusteuern. Aber das Anbringen von individuellen 

Brandings mittels Lasergravur und oder Siebdruck auf der Grundfarbe (RAL-Farben 

verfügbar) spricht dabei für sich. Vom öffentlichen Einsatz in Filialen bis hin zu großen 

eigenen Räumlichkeiten bestehen somit immens viele Möglichkeiten auf die automatischen 

Desinfektionsspender zu setzen. 

Gerne möchten wir Dir in der Folge unser Dispenser L Modell vorstellen, unseren größten 

automatischen Desinfektionsspender. 

Einfach weiterlesen und zu den wichtigsten Möglichkeiten und Eigenschaften informieren! 

Eine klassische und zurückhaltende Form sorgt für viele 

Einsatzfelder 

Der Dispenser L Modell ist wenig verwunderlich unser größter automatischer 

Desinfektionsspender. So wird auf eine Größe von 150 cm gesetzt, die von einer Grundfläche 

von 30×40 cm genügend Halt findet. Das ist recht massiv und mündet in einem Gewicht, 

welches bei 18 kg liegt. Die leicht geneigte aber dennoch aufrechte und schlanke Form der 

automatischen Desinfektionsspender ist dabei einladend und zurückhaltend. 

So fügt sich die Form hervorragend in verschiedenste Umgebungen ein, kann aber auch gut 

freistehend eingesetzt werden. Die stabile Grundfläche unterstützt das ebenfalls. Auch die 

daraus entstehende große Brandingfläche kann überzeugen. Gerne kannst Du die 

automatischen Desinfektionsspender dabei direkt am POS einsetzen. Das überzeugt Kunden 

direkt. Besonders in festen Filialen lohnt sich das aufgrund des großen und schweren Aufbaus 

als solide und dauerhafte Ergänzung. Viele weitere Möglichkeiten stehen aber natürlich auch 

zur Verfügung. 

Die Technik der automatischen Desinfektionsspender überzeugt 

Wenn wir Dir automatische Desinfektionsspender anbieten, ist die Technik natürlich 

besonders wichtig. Hierauf kannst Du Dich verlassen. Neben dem stabilen verzinkten 

Stahlblech als Material und dem abschließbaren Gehäuse ist natürlich besonders der Sensor 



entscheidend. Dieser wird von vier 1,5 V C Batterien betrieben und kann bis zu 12 cm weit 

eingesetzt werden. Somit wird die gewünschte Menge perfekt dosiert ausgegeben und verlässt 

den Tank. Kartuschen sind nicht weiter notwendig. All das macht den Gebrauch einfach und 

unkompliziert – anders gesagt: genau richtig! 

Mach Dir jetzt Gedanken und setze schon bald die automatischen 

Desinfektionsspender ein 

Wichtig ist also, dass Du Dir einige Gedanken zu den automatischen Desinfektionsspendern 

machst. Einerseits solltest Du dabei über die Anzahl nachdenken, andererseits natürlich über 

das Design. Viel mehr ist nicht notwendig, da Du bei uns zusätzlich auch noch von den 

nachfolgenden Vorteilen profitieren kannst: 

• Kleines Packmaß 

• Schneller Aufbau 

• 18 Stück je Palette 

 

•  Maße 150*30*40cm  

•  Gewicht 18kg  

•  Material verzinktes Stahlblech  

•  Farben RAL Farben nach Kundenwunsch  

•  Mindestbestellmenge 50 Stück  

•  Brandingoptionen Siebdruck oder Lasergravur  

•  Energiebetrieb 4xBatterien 1,5V C  

•  Sensorik UV-Licht Sensor  

•  Sicherheit Gehäuse abschließbar  

•  Zertifizierungen CE / ROHS  

•  Versand ein Teil - 18 Stück je Palette  

•  Lieferumfang inkl. Anleitung und Inbusschlüssel für die Montage vor Ort - ohne Batterien 

und Desinfektionsmittel  

 

 


