
DAS NEUE SOFTFLASCHENSYSTEM 4.0 
HYGIENISCH – WIRTSCHAFTLICH - ANWENDERFREUNDLICH

Paul Voormann bringt die neue Generation der Softflaschensysteme di-
rekt an Ihren Arbeitsplatz. Hygienisch, wirtschaftlich, anwenderfreundlich 
– damit Sie sich auf das Wesentliche Ihrer Arbeit konzentrieren können. 

Bislang standen Unternehmen bei der Entscheidung für ein Spendersys-
tem für Hautreinigungsmittel vor der Wahl zwischen einer guten aber 
auch kostenintensiven Lösung (z.B. 2l Softflaschensysteme) oder einer 
günstigen aber hygienisch nachteiligen Lösung (Spender zum offenen 
Nachfüllen oder die Verwendung von Handreinigungsmitteln direkt aus 
großen Eimern).

Mit der bisher einzigartigen 4l Softflasche kombinieren wir die hygie-
nischen Vorteile des eingeführten 2l Softflaschensystems mit den wirt-
schaftlichen Vorzügen von Nachfüllsystemen oder Großgebinden wie z.B. 
Eimern oder Kanistern.

HYGIENISCH, weil der eigentliche Wandspender keinen Kontakt mit dem 
Handreiniger hat und somit den Handreiniger nicht verunreinigen kann 
(keine Verkeimungsgefahr).
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ANWENDERFREUNDLICH, weil beim Nachfüllen kein Handreiniger ver-
schüttet werden kann und da die Menge von 4l pro Flasche lange Fla-
schenwechselintervalle erlaubt. Beim eigentlichen Flaschenwechsel muss 
nur eine neue Flasche in den Spender eingesetzt werden. 

WIRTSCHAFTLICH, weil im Vergleich zu 2l Soft-
flaschen ein deutlich günstigerer Preis pro Liter 
Handreiniger erzielt werden kann, bzw. sich ein 
Literpreis ergibt, der eher im Bereich von Nach-
füllsystemen liegt.

Erhältlich sind unsere Spender für das 4l Softflaschensystem in Kunststoff 
und Metall (als Version mit weiß pulverbeschichteter Haube oder als Ver-
sion mit einer Edelstahlhaube matt gebürstet).



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage sowie durch unseren freundlichen 
und kompetenten Kundenservice.
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Der Wandspender hat 
keinen direkten Kon-
takt mit dem Hautmit-
tel, sondern überträgt 
mittels Drucktaste nur 
die Pumpbewegung 
auf die Dosierpumpe 
an der Flasche.

DETAILS ZUM NEUEN 
SOFTFLASCHENSYSTEM 4.0 

Jede 4l Softflasche ver-
fügt über eine eigene, 
kleine Dosierpumpe 
und garantiert maxi-
male Hygiene, weil bei 
jeder Flasche eine neue 
Dosierpumpe verwen-
det wird.

Durch die benutzerfreundliche, zeitsparende, wartungsarme und hy-
gienische Bedienung der Spender gehört die Verwendung von Eimern 
und manuelles Umfüllen zukünftig der Vergangenheit an. 

Die Flasche faltet sich 
durch ein Vakuum im 
Inneren selber zusam-
men (weniger Volumen 
bei der Entsorgung) 
und ist gut restentleer-
bar.

KEIN UMFÜLLEN MEHR NÖTIG
FÜR SAUBERE & HYGIENISCHE HÄNDE


