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Die HygieneStation Two-in-one setzt 
neue Maßstäbe
Hände- und Oberflächendesinfektion in 
einem - das ist die neue Hygiene-
Generation von BOVEND.

Eine elegante Erscheinung kombiniert mit 
brillanter Technik und Effizienz bei Ver-
brauch und Nutzen. 
• berührungslose Anwendung
• LED-Beleuchtung durch Bewegungs-
  sensor
• integrierter Abfallbehälter
• bis zu 40.000 Kontakte mit 1 Gebinde-  
   einheit

Hygiene
Station

HygieneStation Two-in-one sets new 
standards
Hand and surface disinfection in one - 
that‘s the new hygiene generation of 
BOVEND.

An elegant appearance combined with 
brilliant technology and efficiency in 
consumption and use.
• contact-free application
• LED lighting through motion sensor
• integrated waste bin
• up to 40,000 contacts with 1 package 
   unit



Handhygiene, berührungslos
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung
 
• Desinfektionsmittel-Abgabemenge ver-
   stellbar in 10 Stufen von 0,5 - 5,0 ml 
• ca. 40.000 Mengenabgaben aus 10 ltr. 
   Behälter
• Behälter im Fußpunkt der Säule dadurch 
   einfache und bequeme Befüllung
 
Integrierter Abfallbehälter 
einfach entleerbar
 
Energieversorgung über Akku 
und eingebautes Netz-/ Ladegerät (230V)
 
2 Servicetüren an der Rückseite, 
abschließbar
 
• Gehäuse Chromstahl
• pulverbeschichtet nach RAL   
• integrierter Desinfektionstuchspender 
• Desinfektionsmittel 5 / 10 ltr. 
   für ca. 20.000 / 40.000 Anwendungen
• unabhängiger Akkubetrieb
• 230V Netzanschluss und Akkuladung
• Maße   BxHxT 278 x 1741 x 200 mm
• Standfuß  BxT     390 x 580 mm
   mit Rollen
• Gewicht 37,5 kg
• vormontiert (betriebsbereit)

Contact-free hand hygiene, 
motion sensor for LED lighting
 
• dispensed disinfectant amount
   adjustable in 10 levels from 0.5 - 5.0 ml
• approx. 40,000 portions can be dispensed 
from a 10-l-container
• containers at the base of the column,
  easy and convenient filling
 
Integrated waste container easy to empty
 
Power supply via rechargeable battery and 
integrated power supply/charger (230V)
 
2 service doors on the rear, lockable
 
• housing of chromium steel
• powder coated according to RAL
• integrated disinfection wipe dispenser
• 5/10 l disinfectant
   for approx. 20,000 / 40,000 uses
• independent battery operation
• 230-V-mains connection and battery charge
• dimensions  WxHxD 278 x 1741 x 200 mm
• foot            WxD      390 x 580 mm
   with rollers
• weight 37.5 kg
• pre-assembled (ready for operation)



zur Oberflächendesinfektion von Einkaufs-
wagengriffen und Kindersitzen.

Einkaufswagengriffe gehen durch viele 
Hände und sind entsprechend mit Bakte-
rien und Viren behaftet. 
Da bleibt das unbeschwerte Shopping-
erlebnis häufig aus.

Die BOVEND WipeBox hält direkt an der 
ParkBox feuchte Desinfektionstücher 
bereit. Griffe und Kindersitze lassen sich 
damit im Handumdrehen rein wischen, 
bevor es mit sauberem Wagen dorthin 
geht, wo Lebensmittel eingekauft werden.

Selbstverständlich lassen sich benutzte 
Tücher in die Abfallöffnung der WipeBox 
einwerfen. So bleibt auch das Umfeld der 
EKW-Box sauber.

• 600 perforierte, getränkte Einzeltücher
• temperaturbeständig -15 bis +40°
• antibakteriell, beseitigt 99,9 % der 
  Bakterien, sehr gute Hautverträglichkeit, 
  auch bei häufiger Anwendung,
  begrenzt viruzid wirksam
• einfach nachfüllbar
• Desinfektionsflüssigkeit ohne Alkohol
• definiertes Abrissverhalten, dadurch 
  geringer Verbrauch, geringe Kosten
• Platzierung außer Reichweite von 
  Kindern
• integrierter Abfallbehälter

WipeBox
for surface disinfection of shopping trolley 
handles and child seats. 

Shopping trolley handles go through 
many hands and are accordingly 
contaminated with bacteria and viruses.
The carefree shopping experience is often 
difficult.

The BOVEND WipeBox offers wet cleaning 
wipes on the trolley shelter. Handles and 
child seats can be wiped in a jiffy before 
you go with a clean trolley to where 
groceries are bought.

Of course, used wipes can be thrown into 
the waste opening of the WipeBox. 
In this way, the area around the trolley 
shelter remains clean.

• 600 perforated, soaked individual wipes
• temperature resistant -15 to + 40 °
• antibacterial, eliminates 99.9% of the
  bacteria, very good skin tolerance,
  even with frequent use,
  limited virucidal activity
• easy to refill
• disinfectant liquid without alcohol
• defined tear-off behavior, thereby
  low consumption, low costs
• placement out of reach of children
• integrated waste bin
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