Gesundheit/Medizin

Metsä Tissue komplettiert seine Katrin Ease-Serie mit einem elektronischen
Papier-Handtuchspender

Unberührt – einfach praktisch
Mit der Markteinführung des neuen elektronischen Papier-Handtuchspenders hat der nordeuropäische
Spezialist für Sanitärraumausstattung, Metsä Tissue GmbH, seine Katrin Ease-Serie komplettiert –
ein weiteres wichtiges Angebot für die einwandfreie Handhygiene.
Eine vollkommen berührungsfreie Nutzung
der zum Händewaschen benötigten Spender
(Seifen-, Handtuch-, Duftspender) ist nun verwirklicht worden. Die Serie ist geeignet für

Zielmärkte, in denen maximale Hygiene ohne
Kompromisse – wie z.B. in Einrichtungen des
Gesundheitswesens, in der Lebensmittelverarbeitung, in öffentlichen Einrichtungen, in

76% der befragten Personen in der Katrin Waschraumraumstudie bevorzugen berührungslos
zu bedienende Seifen- und Handtuchspender.

der HoGaRe-Branche oder in Seniorenresidenzen, etc. – gefordert ist. Die Vorteile liegen
quasi in der Hand, indem ein qualitativ hochwertiges 2-lagiges Papiertuch sensorgesteuert berührungsfrei vom Spender abgegeben
wird. Die Verbrauchskapazität reicht je nach
variabel einstellbarer Blattlänge für bis zu
600 Handtrocknungen aus. Die Wirtschaftlichkeit des Handtuchspenders wurde insofern
umgesetzt, als dass durch eine Restrollenfunktion die gesamte Papierhandtuchrolle aufgebraucht wird. Dadurch werden Verluste durch
ungenutztes Papier minimiert.
Damit der Waschraumbenutzer niemals mit
leeren Händen dasteht, kann eine neue Papierhandtuchrolle schon eingelegt werden, bevor
die alte aufgebraucht ist. Durch diese höhere
Spenderkapazität werden nicht nur Personal
kosten durch verminderten Wartungsaufwand
eingespart, sondern auch eine Verbrauchs
nutzung ohne Unterbrechung gewährleistet.
Die Katrin Ease Serie erfüllt alle Anforderungen,
die an die Ausstattung eines modernen Waschraums gestellt werden:
•	Hohe Qualität durch das Katrin Plus Ease
Papierhandtuch
•	Maximale Hygiene durch berührungslose
Bedienung
•	Kompaktes Design verleiht dem Waschraum
einen frischen Eindruck
Durch die Nutzung von berührungsfreien Seifenund Papierhandtuchspendern wird die Verbreitung von Keimen und die Gefahr von Kreuz
kontaminationen entscheidend reduziert.
Weitere Informationen

Eine einfache Bedienung ist wichtig, 72% legen Wert darauf, dass Verbrauchsmaterialen
leicht zu entnehmen sind.
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