
Produktbeschreibung

Innovative Hygiene.

LUNA handPROTECT SpenderLUNA handPROTECT Spender

270 x 120 x 140HxBxT mm

Anwendung/Einsatzgebiete

LUNA handPROTECT Spender speziell für Industrie, Werkstätten und

lebensmittelverarbeitende Betriebe. Die leicht austauschbare vacuumBAG

Schrumpfflasche und der Förderschlauch bilden den luftdichten

Vorratsbehälter. Der Förderschlauch kann einfach getauscht werden. Die

Funktion des Spenders und die Qualität des Inhalts bleiben auch bei

längerer Standzeit erhalten. Bei jeder Unterarmbedienung wird eine Portion

handPROTECT Lotion abgegeben.

Housing made of antistatic, impact resistant ABS plastic, white polished. With elbow

operation, refill indicator, lockable.

Product Description

LUNA handPROTECT Spender specially designed for industry, auto repair shops

and food industry. The trouble-free changeable vacuumBAG shrink bottle and the

dispense tube form an air-tight reservoir. The operation of the dispenser and the

quality of it's contents remain unchanged in case the dispenser isn´t used for a long

period of time. With each elbow operation a portion of handPROTECT lotion is

dispensed.

Field of application/use

Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem ABS-Kunststoff, weiß glänzend.

Mit Unterarmbedienung, Sichtfenster für Füllstandsanzeige, versperrbar.

144

Empfohlene Benutzerhöhe bei ca. 1300 mm Unterkante Spender bis

Fußboden. Bei Montage über dem Waschbecken mindestens 150 mm

Abstand zwischen Spender und Beckenrand. Der Montageort sollte so

auswählt sein, dass eine Benutzung vor Arbeitsantritt möglich ist.

Nachfüllung

Überkarton

handPROTECT Lotion, 6 x 0,75 kg Art.-Nr. 4110703105
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Dimensions

Art.-No. 4110300250

Packaging units

H x B x D mm 270 x 120 x 140

Europalette

Größe

Verpackungseinheiten

Montage

Art.-Nr. 4110300250

144

Europallet

Outer carton

Refills

Recommended user height at approx. 1300 mm from the bottom of the dispenser to

the floor. Mounting above sinks needs min. 150 mm distance between dispenser

and edge of the basin. A mounting spot should be chosen which allows protecting

of the hands before beginning of the work.
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Art.-No. 4110703105

References

Hagleitner offers with the LUNA dermaPROTECT System an innovative solution for

all kinds of working areas. Consisting of LUNA handPROTECT, LUNA

handDISINFECT, LUNA abrasivSEIFEN and LUNA handCREAM Spender.

Hagleitner bietet mit dem LUNA dermaPROTECT System eine innovative 

Lösung für alle Arbeitsbereiche. Bestehend aus LUNA handPROTECT, 

LUNA handDESINFECT, LUNA abrasivSEIFEN und LUNA handCREAM 

Spender.

Referenzen

Installation
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