Berührungsfreier
Seifenspender
Hygienisch, sparsam, funktionell und praktisch.

Der von ulticom und Venoplas mitentwickelte berührungsfreie Spender ist eine „Innovation made in Germany“.
Wir haben unsere langjährige Erfahrung dazu genutzt, durch innovative Detaillösungen ein Produkt zu entwickeln, das in puncto Hygiene, Sparsamkeit, Umweltverträglichkeit und Funktionalität neue Maßstäbe setzt. Gleichzeitig bieten unsere
Spender größtmöglichen Komfort bei Handling und Wartung.
Der berührungslose cleanus-Seifenspender verfügt über ein neuartiges, selbstkalibrierendes Sensorsystem, das absolut zuverlässig arbeitet und Falschauslösungen
verhindert.
Die abzugebende Seifenmenge wird exakt dosiert (ab 0,6 ml) und ein einziger Batteriesatz reicht für mindestens 200.000 Portionen (das entspricht in etwa dem Inhalt
von 184 Beuteln Seifencreme).
Das in ulticom-Seifenspendern eingesetzte Pumpensystem garantiert, unabhängig
vom Ladezustand der Batterien, eine stets exakte Dosierung. Zusammen mit unseren
speziellen Seifencreme-Beuteln bildet es ein luftdichtes System, wodurch Austrocknung und Verkeimung vermieden werden und bietet eine zusätzliche Tropf- und
Auslaufsicherheit.
Alle Seifen werden in einem luftdichten Beutel-Pumpen-System geliefert. Selbst ein
noch zum Teil gefüllter Beutel kann aus dem Spender entnommen werden, ohne
dass das Produkt austritt oder mit Luft (und darin enthaltenen Keimen) in Berührung kommt.
Auch die Montage gestaltet sich denkbar einfach. Durch unterschiedliche Aussparungen an der Gehäuserückseite können sogar eventuell vorhandene Bohrungen
weiter genutzt werden.

cleanus-Seifenspender sind...
hygienisch

funktionell

■ berührungslos

■ der Spender kalibriert sich, je nach Umgebung,
immer wieder neu

■ keine Keimbildung durch Verwendung eines luftdichten, geschlossenen Systems
■ selbst bei der Entnahme bereits verwendeter Beutel hat
der Beutelinhalt keinen Kontakt zur Luft und den darin
enthaltenen Keimen

■ die Seifenmenge bleibt immer konstant,
unabhängig vom Ladezustand der Batterien
■ die Beutel können entnommen werden ohne
dass der Beutelinhalt verkeimt

sparsam

praktisch

■ exakte und gleichbleibende Dosierung ab 0,6 ml pro
Auslösung

■ leichte Aufputzmontage durch unterschiedliche Aussparungen am Gehäuse

■ ein Satz handelsüblicher Batterien reicht für mindestens 200.000 Auslösungen (entspricht ca. dem Inhalt
von 184 Seifenbeuteln)

■ einfache Bedienung
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Technische Daten
■ elektronisch; berührungsfrei

■ einfache Bedienung

■ H 280 x B 105 x T 108 mm

■ elektronisch; selbstkalibrierend

■ Batteriebetrieb

■ exakte Dosierung ab 0,6 ml

■ 200.000 Portionen pro Batteriesatz

■ luftdichtes Beutel-Pumpen-System

■ Sichtfenster/Metallschloss

■ erhältlich in den Farben
silbermetallic,
lichtgrau und
weiß

■ tropf- und auslaufsicher

■ Aufputzmontage

Die berührungsfreien cleanus-Seifenspender
sind in folgenden Farben lieferbar:

cleanus-Seifenspender –
durchdacht bis ins Detail

1 Einfache Montage
durch unterschiedliche Bohrungen an
der Gehäuserückseite
2 Hochwertiges
Metallschloss
3 Batteriefach
4 Leichter Austausch
der Seifenbeutel
silbermetallic

lichtgrau

weiß

Seifen
Liquid Soap White
■ für Seifenspender
■ mit natürlichen hautverwandten Lipiden
■ ohne Farbstoffe
■ perlweiß
■ duft- und farbneutral
■ pH-Wert 5,0 - 5,3
■ 650 ml Beutel = 1083 Ziehungen
Momentan werden weitere Seifen für den
ulticom-Spender entwickelt. Sobald diese
verfügbar sind, finden Sie Informationen
hierzu auf www.cleanus.de.
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