
Gemeinde Hallstatt 
 

Wir haben folgende Bereiche ausgestattet: waschraum-/ objektHYGIENE 

Zwei öffentliche Waschräume, das Gemeindeamt, die Volksschule und das Kulturhaus in Hallstatt 
wurden mit Waschraumspendern von HAGLEITNER ausgestattet. 

 

 

Am Hallstättersee im Salzkammergut in Oberösterreich liegt die österreichische Marktgemeinde 
Hallstatt. Die 800- Einwohner- Gemeinde gehört zum UNESCO- Weltkulturerbe und wurde auf Grund 
seiner dicht aneinander gebauten Häuser, die teilweise sogar auf Pfählen in den See gebaut sind, zu 
einem Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. 

  

WIESO HAGLEITNER? 

Damit die vielen Touristen stets saubere und funktionierende Waschräume vorfinden, braucht es 
Reinigungsprodukte und Spender auf die Verlass ist. Das ist bei den Produkten von HAGLEITNER der 
Fall, wie uns Herr Höll vom Gemeindeamt Hallstatt bestätigt:  

„Unsere öffentlichen Toiletten zählen täglich bis zu 2000 Waschraumeintritte. Die 
Waschraumspender von HAGLEITNER sind sparsam im Verbrauch und müssen nicht so oft nachgefüllt 
werden. Das spart dem Reinigungspersonal Zeit und es wird weniger Müll produziert. Außerdem sind 
die Systeme diebstahlsicher. Im öffentlichen Bereich ist das ein wichtiger Punkt.“  

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Hygienepartner ist nicht weniger wichtig, als zuverlässige 
Produkte.  

„Wir arbeiten gut miteinander. Es gibt keinen ständigen Wechsel der Ansprechpartner, daher weiß 
man, wen man anrufen muss. Die Hygieneberater sind erreichbar und reagieren schnell. Man 
bekommt alles was man braucht.“, erklärt Herr Höll. 

Die Gemeinde Hallstatt ist seit über 25 Jahren ein treuer Kunde von HAGLEITNER. 

 

 

 



BEREICHE UND PRODUKTE 

Zwei öffentliche Waschräume mit je 6 WC-Anlagen wurden mit Toilettenpapier-, Schaumseifen- und 
Duftspendern ausgestattet. Im Kulturhaus wurden Papierhandtuchspender von HAGLEITNER 
angebracht und im Gemeindeamt und der Volksschule zusätzlich mechanische Seifenspender.  
  
Eine besondere Freude hat man mit den Schaumseifenspendern XIBU touchFOAM:  

„Die Schaumseifenspender tropfen nicht und es wird nur so viel Seife abgegeben, wie auch wirklich 
zum Händewaschen benötigt wird.“, so Herr Höll.   

Für einen angenehmen Geruch sorgen das toilettenÖL und die High-Tech Duftspender XIBU 
senseFRESHAIR. Auch der Duftreiniger hagodorPURE leistet seinen Beitrag zu einer angenehmen 
Atmosphäre in den viel besuchten Waschräumen.   

  

VORTEILE 

WIRTSCHAFTLICH: große Reichweiten 

SPENDER: lange Lebensdauer & diebstahlsicher 

PRODUKTE: nicht müllintensiv 

  

PRODUKTEMPFEHLUNG  

XIBU Schaumseifenspender 

Der XIBU touchFOAM Seifenspender überzeugt mit einem exzellenten Schaum und einer einfachen 

Bedienung. Die Seife wird bei Betätigung wirtschaftlich auf die Hand dosiert, was wiederum den 

Wartungsaufwand reduziert, da große Reichweiten erzielt werden können. Im Öffentlichen Bereich 

ist das ein wichtiger Punkt. 

 

Weitere Produkte: 

 Nachfüllungen 

 XIBU touchTOWEL 

https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-touchfoam-3583/
https://shop.hagleitner.com/produkte/sanitaer-reiniger-fluessig-61/toilettenoel-classic-373/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-sensefreshair-3581/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-sensefreshair-3581/
https://shop.hagleitner.com/produkte/sanitaer-reiniger-fluessig-61/hagodorpure-11806/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-touchfoam-3583/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/seifen-cremen-desinfektion-19/wcdisinfect-11629/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-touchtowel-3586/

