
Waschraumhygiene für die Kleinsten  
Warum Waschraumspender von HAGLEITNER für den Einsatz in Kindergärten und 

Volksschulen optimal sind.  

 

Eltern wissen ein Lied davon zu singen: Geht das Kind erst in die Kinderkrippe oder den 

Kindergarten, geht’s mit den Kinderkrankheiten so richtig los. Meist hat die ganze Familie 

ihre Freude an den vielen Infektionskrankheiten und leidet nicht nur seelisch, sondern gleich 

mit Schnupfen, Husten und anderen unerfreulichen Krankheiten mit. Gerade deshalb ist 

Waschraumhygiene bei den Kleinsten ein wichtiges Thema, das einiges an Know-how 

erfordert.  

 

Berührungslose Bedienung  
Das XIBU Waschraumsystem von HAGLEITNER ist ideal auf die Bedürfnisse von 

Kleinkindern zugeschnitten: Die berührungslose Bedienung ist im Wortsinn kinderleicht. 

Einfach die Hand hinhalten und schon kommt die entsprechend dosierte Menge Schaumseife 

oder ein Papierhandtuch zum Händewaschen wie von selbst in Kinderhand. In Verbindung 

mit senseTAP, den berührungslosen Armaturen von HAGLEITNER, wird Händehygiene 

damit zum wahren Kinderspiel.  

 

Clevere Funktionen  
Damit Händewaschen allerdings nicht zum Spiel gerät, bei dem kilometerlange 

Papierschlangen am Boden liegen, sind die XIBU Waschraumspender mit einigen 

Vorkehrungen versehen. So lässt sich die Menge an Papier einstellen, die bei einer Benutzung 

maximal ausgegeben wird. Ob ein Blatt oder mehrere hängt ganz von der wirtschaftlichen 

Kalkulation und den Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtung ab.  

 

Ebenso verhält es sich auch mit Schaumseifenspendern von HAGLEITNER. Ihre Kunden 

müssen keine Schaumparty im Waschraum erwarten, da der Spender nach einmaliger Abgabe 

einer Portion Schaumseife automatisch kurz blockiert. Die Menge abgegebener Seife kann 

ebenfalls eingestellt werden. Aufgrund der äußerst langanhaltenden und wirtschaftlich 

konzipierten Nachfüllungen sowie der frei wählbaren Montierhöhe ist an HAGLEITNER im 

Waschraum kaum vorbeizukommen. Die Verbindung von jahrzehntelangem Know-how und 

ansprechendem Design macht sich bezahlt. Denn eines haben die Spender von 

HAGLEITNER nicht: Kinderkrankheiten.  

 

Qualität aus Österreich  
Alle Produkte von HAGLEITNER werden am Stammsitz in Zell am See hergestellt. Vom 

Papier, der Reinigungschemie bis zu den Spendern selbst. Speziell für Planer und Architekten 

werden folgende Services angeboten:  

 umfassende Projektbetreuung & Beratung 

 Baubegleitung: vom Beginn bis zur Fertigstellung 

 online abrufbare Ausschreibungstexte 

 umfangreiche Bemusterungen 

 10 Jahre Funktionsgarantie auf gekennzeichnete XIBU und LUNA Spender 

http://www.hagleitner.com/at/produkte/waschraumhygiene/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/waschraumhygiene/xibu/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/waschraumhygiene/beruehrungslose-armaturen/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/waschraumhygiene/xibu/
http://www.hagleitner.com/at/branchenseiten/planer-architekten/

