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Mobiles und kompaktes Handwaschbecken
für unterwegs

Das mobile und kompakte Waschbecken LAVESE® kommt überall dort zum 
Einsatz, wo unterwegs und fern von sanitären Einrichtungen der Bedarf zum 
intensiven Reinigen der Hände mit Seife besteht. LAVESE® ist perfekt für viele 
Berufe, für die Familie und für die Freizeit. Es kann den Schutz der Gesundheit 
optimieren, denn durch ungewaschene Hände können Keime, Bakterien, Viren 
und Schadstoffe in den Körper gelangen.

Neben Ihrem attraktiven Design besticht die Station durch Ihre Unabhängig-
keit von Strom- und Festwasseranschluss sowie Umweltfreundlichkeit, denn 
das Schmutzwasser landet nicht auf dem Boden / in der Natur, sondern wird 
im Schmutzwasserbehälter aufgefangen, der später ins Abwassernetz ent-
sorgt werden kann.

Das Waschbecken ist einfach zu bedienen. Der Frischwassertank wird über 
die Öffnung für die Handpumpe mit max. 8,5 Liter Frischwasser gefüllt. Nach 
dem Eindrehen der Handpumpe wird mit max. 6 Pumphüben Druck im Tank 
aufgebaut. Nun fließt bei Öffnen des Wasserhahns Wasser. Es landet im 
Schmutzwasserbehälter, der nach Gebrauch der Station mit dem verschließ-
baren Abflussstopfen wieder auslaufsicher verschlossen werden kann.

Für das spätere Entleeren des Schmutzwasserbehälters kann dieser auf 
Wunsch und für ein noch einfacheres Tragen vom Frischwassertank getrennt 
werden.

Das mobile und kompakte Handwaschbecken LAVESE® besticht durch die 
robuste Bauweise und das sehr haltbare und langlebige Material der Behälter 
(HDPE). Durch die geringen Abmessungen ist der Transport sehr einfach.

Eigenschaften:

• Einfache Bedienung
• Kompaktes Aufstellmaß – ca. 39 x 55 x 40 cm (B/H/T)
• Robust, stand- und auslaufsicher
• Tragbar mit gepolstertem Schultergurt
• Bis zu 25 Mal Händewaschen mit einer Tankfüllung (8,5 l)
• Voll befüllt ca. 13 kg leicht
• Nutzerfreundlich durch Halterungen für z. B. Seifenspender
• Frischwassertank und Schmutzwasserbehälter trennbar
• Umweltfreundlich durch Auffangbehälter für Schmutzwasser
• Benötigt weder Strom noch Akku
• Entwickelt und hergestellt in Deutschland

Lieferumfang

• 1 x LAVESE Waschbecken
• 2 x Halterung für Handseifen- und/oder Handdesinfektionsspender
• 1 x Handseife im Spender (rea-soft® Waschlotion 250 ml)
• 1 x Handdesinfektion im Spender (rea-des Corpusan® Skindisinfection 250 ml)
• 1 x Schultergurt
• 1 x Mikrofaserhandtuch
• Bedienungsanleitung

Bitte beachten: die Farbe der Station kann auf digitalen Abbildungen oft nicht naturge-
treu wiedergegeben werden. Die Darstellung auf digitalen Endgeräten ist auch abhängig 
von der Einstellung der Monitore / Displays. Die Tankfarbe ist ein intensives Türkis. Auf-
grund laufender Produktverbesserungen können die Abbildungen des mobilen Wasch-
beckens auf dieser Website vom Original leicht abweichen.
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