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Die Themen Hygiene und Desinfektion sind aktueller denn je. Sowohl in öffentlichen  
Bereichen wie auch im privaten Umfeld. Entsprechend breit haben wir unser Produkt-
sortiment an Sensor-Hygienemittelspendern aufgestellt um für alle Anforderungen 
eine optimale Lösung bieten zu können.

 The topics of hygiene and disinfection are more topical than ever. Both in public areas as
well as in the private environment. We have developed our product range of sensor-disinfectant 
dispensers set up to meet all requirements to offer an optimal solution.



SYSTEM 2 | Hygienemittelspender
Disinfectant dispenser

Sensor-Hygienemittelspender Wand- oder Standmodell, für Flüssigseife/Desinfektionsgel, Flüssigdesinfektionsmittel und Schaum.  
Mit Batterie- oder Netzbetrieb (nur in Verbindung mit Standfuss und Netzteil-Kit). Standfuss mit Tropfschale separat erhältlich.  
Sensor-disinfectants dispenser Wall- or Standing type, for Liquid soap/disinfectants gel, Liquid disinfectants and foam. With battery  
or mains operation (only in combination with stand and power supply kit). Stand with drip tray available separately. 

01 Sensorspender für 02 Sensorspender  03 Sensorspender  04 Netzteil-Kit* 05 Standfuss
 Flüssigseife/Desinfektionsgel   Flüssigdesinfektionsmittel   Schaum   
 Sensor dispenser for  Sensor dispenser for  Sensor dispenser for  Power supply kit*   Stand
 liquid soap/disinfectant gel  liquid disinfectant   foam   
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* optional, nur in Kombination mit dem Standfuss  ·  optional, only in combination with the stand

Die neuen Sensor-Hygienemittelspender von emcobad sind als batteriebetriebene Wandmodelle für Flüssigseife/Desinfektionsgel, Flüssig-
desinfektionsmittel oder Schaum erhältlich. Alle drei Modelle lassen sich ganz einfach auch am stabilen Standfuss mit Tropfschale montieren 
und ggfs. mit dem separat erhältlichen Netzteil-Kit über eine Steckdose betreiben. Es können handelsübliche Hygienemittel verwendet werden.

· Die Hygienemittelspender verfügen über eine hygienische und berührungslose Sensortechnologie.
· Das Gehäuse ist aus hochwertigem, eloxiertem und antibakteriellem Aluminium gefertigt.
· Die Füllmenge - des zur Reinigung und Befüllung ganz einfach herausnehmbaren Behälters - beträgt 800 ml.
· An der Vorderseite befindet sich eine Füllstands- und Batteriewechselanzeige.
· Alle Modelle werden über vier Batterien betrieben. Ein Netzbetrieb ist nur bei der Standversion möglich (Netzteil-Kit erforderlich).
· Die Hygienemittelspender eignen sich zur Wandmontage oder Montage an einem separat erhältlichen Standfuss mit integrierter Tropfschale.
· Lieferung inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial, ohne Batterien (4x AA, 1,5V).
· Die Spender lassen sich über ein an der Oberseite befindliches Schloss verriegeln. 

emcobad‘s new sensor-operated disinfectant dispensers are available as battery-operated wall models for liquid soap/disinfectant gel, 
liquid-disinfectant or foam. All three models can also be easily mounted on the stable stand with drip tray and, if necessary, 
operated via the power supply kit. Standard commercial hygiene products can be used.

· The disinfectants dispensers feature hygienic and touch-free sensor technology.
· The product is made of high-quality, anodised and antibacterial aluminium.
· The filling quantity of the container which can be easily removed for cleaning and filling is 800 ml.
· A fill level and battery change indicator is located at the front.
· All models are powered by four batteries. Mains operation is only possible with the floor-mounted version (power supply kit required).
· The disinfectant dispensers are suitable for wall mounting or mounting on a stand with integrated drip tray (available separately).
· Delivery includes corrosion-free fixing material, without batteries (4x AA, 1.5V).
· The dispensers can be locked with a lock located on the top.

emco Hygienemittelspender SYSTEM 2
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emco Bad GmbH 
Postfach 1860 
D - 49803 Lingen (Ems) 
Tel.  +49 (0) 591 91 40-0 
Fax  +49 (0) 591 91 40-831 
bad@emco.de

Ein Unternehmen der www.emco.de

Technische Informationen: Sensor-Hygienemittelmittelspender: Maße B/H/T 122 x 270 x 106 mm, Füllmenge: 800 ml, Gewicht (leer) 0,7 kg.
Netzteil-Kit: 100~240 Vac, output: DC 6V; Batteriebetrieb: 4x Alkaline (1,5 V) AA. 25.000 Hübe bei Schaum und Flüssigseife/Desinfektionsgel, 
16.000 Hübe bei Flüssigdesinfektionsmittel pro Batterieset. Standfuss: Maße B/H/T 285 x 1194 x 285 mm

Technical informations: Sensor-disinfectant dispenser: Dimensions: W/H/D 122 x 270 x 106 mm, Capacity: 800 ml, Weight (empty) 0,7 kg. 
Adaptor-Kit: 100~240 Vac, output: DC 6V; Battery type required: 4x Alkaline (1,5 V) AA Size. 25.000 cycles with foam and liquid soap/ 
disinfectants gel, 16.000 cycles with liquid disinfectants per battery set. Stand: W/H/D 285 x 1194 x 285 mm
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01  Öffnen
      Open

03  Fertig         
      Ready

02  Auffüllen
      Filling up

Ein Video zum Sensor-Hygienemittelspender finden Sie auf 
www.emco-bath.com/inspiration und auf unserem YouTube-Channel.
Folgen Sie uns auf Youtube und Instagram.

You can find a video of the sensor-disinfectant dispenser on 
www.emco-bath.com/inspiration and on our YouTube-Channel.
Follow us on Youtube and Instagram.


