SAF Desinfektionsstationen
Um Ihren Kunden und Mitarbeitern ein möglichst sicheres Einkaufserlebnis zu ermöglichen,
bieten sich unsere neuen SAF Desinfektionsstationen an. Sie zeichnen sich vor allem durch
eine stabile Bauweise bei gleichzeitig hoher Mobilität aus. Dadurch kann der Einsatz den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort optimal angepasst werden. Mit einer Grundfläche von gerade
einmal 30 cm bzw. 40 cm ( rund ) und einer Höhe von ca. 120 cm sind sie dabei sehr platzsparend und können für jeden leicht zugänglich aufgestellt werden.
Die Desinfektionsstationen sind in zwei Varianten verfügbar. Die erste Variante wird mit
einem Ständer aus 42 mm Rundrohr Edelstahl und einer integrierten Adapterplatte geliefert.
An dieser können alle gängigen Eurospender befestigt werden. Falls Sie noch keine Spender
besitzen, können diese ebenfalls separat erworben werden. Auch unsere Desinfektionsspender sind aufwendig gefertigt. Sie stehen als 500 oder 1000 ml Variante zur Verfügung und
sind mit einem großen Bügel zur Bedienung ausgestattet, welcher eine einfache Handhabung
– z.B. auch mit dem Ellenbogen – erlaubt. Auf Wunsch können auch sensorgesteuerte Spender geliefert werden.
Die zweite Variante verwendet 50 mm Rundrohr Edelstahl und hat einen fest verbauten Spender mit 1000 ml Fassungsvermögen. Diese stabilere Bauweise erlaubt es außerdem eine
Werbetafel oberhalb des Spenders anzubringen. An dieser können Sie Werbung oder Hinweisschilder einfach und komfortabel mit einer Magnetfolie befestigen und im Handumdrehen
tauschen.
In Kooperation mit der Max & Moritz Apotheke aus Gelsenkirchen können wir Ihnen das passende Desinfektionsmittel MBXanol direkt mitliefern. Die gebrauchsfertige Lösung auf Basis
von Natriumhypochlorit ist gegen Coronaviren besonders wirksam. (Erhältlich in 1 L oder 10
L Gebinden, größere Gebinde auf Anfrage)
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.saf-gmbh.eu, können Sie unter der
Rufnummer 02045 4128460 oder per Mail unter w.scholle@saf-gmbh.eu erfragen.
Mit freundlichen Grüßen aus Bottrop,
Wolfgang Scholle
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