Hygiene
Station
Die HygieneStation Two-in-one setzt
neue Maßstäbe
Hände- und Oberflächendesinfektion in
einem - das ist die neue HygieneGeneration von BOVEND.
Eine elegante Erscheinung kombiniert mit
brillanter Technik und Effizienz bei Verbrauch und Nutzen.
• berührungslose Anwendung
• LED-Beleuchtung durch Bewegungssensor
• integrierter Abfallbehälter
• bis zu 40.000 Kontakte mit 1 Gebindeeinheit

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
terms of consumption and benefits.
• non-contact application
• LED lighting through motion sensor
• integrated waste bin
• up to 40,000 contacts with 1 packaging
unit

Handhygiene, berührungslos
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung

Hand hygiene, contactless
motion sensor for LED lighting

• Desinfektionsmittel-Abgabemenge verstellbar 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

• dispensed quantity of disinfectant
adjustable in 10 levels from 0.5 - 5.0 ml
• approx. 40,000 deliveries from
10 ltr. container
• containers at the base of the column,
easy and convenient filling

Integrierter Abfallbehälter
einfach entleerbar

Integrated waste bin easy to empty

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)

Energy supply by battery and built-in
mains / charger (230V)
2 service doors on the back, lockable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chrome steel housing
powder coated according to RAL
integrated disinfection wipe dispenser
5/10 ltr. disinfectant
for approx. 20,000 / 40,000 applications
independent battery operation
230V mains connection and battery charge
dimensions WxHxD 278 x 1741 x 200 mm
base
WxD
390 x 580 mm
with roles
weight 37.5 kg
pre-assembled (ready for operation)

WipeBox
BOVEND Wipes zur Oberflächendesinfektion der Einkaufswagengriffe und
Kindersitze

BOVEND Wipes for surface disinfection
of shopping trolley handles and child
seats.

• 600 getränkte Einzeltücher
• Desinfektionsflüssigkeit ohne Alkohol
• definiertes Abrissverhalten dadurch
geringer Verbrauch, geringe Kosten

• 600 soaked individual wipes
• disinfectant liquid without alcohol
• defined tear-off behavior therefore
low consumption, low costs
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