
Komfort für Ihre Patienten 

Feuchtes Toilettenpapier – frisch und hygienisch hergestellt 

Feuchtes Toilettenpapier ist kein Nischenprodukt mehr – 40 % aller Privathaushalte sind damit 
ausgestattet. Mit dem XIBU senseMOISTCARE, einem Schaumspender zur Befeuchtung von 
trockenem Toilettenpapier, können Sie Ihren Patienten diesen Service auch in Ihrer Einrichtung 
bieten.  

  

Vorteile:  

Leave-on-Produkt  

Das careMOUSSE ist dem pH-Wert der Haut angepasst und dermatologisch auf Allergien und 
Irritationen getestet. Es ist somit kein Problem, wenn das careMOUSSE auf der Haut bleibt. 
Hautberuhigende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera sorgen für ein Gefühl von Sauberkeit und Komfort. 

Hygienisch  

Das Reinigungsmousse wird frisch auf das trockene Toilettenpapier abgegeben. Es besteht somit 
keine Gefahr von keimbelasteten Papier durch den Vorgänger, wie das bei feuchtem Toilettenpapier 
aus der Packung der Fall ist.  

 
Die Reinigungslösung im Spender kann nicht verkeimen, da die XIBU Spender zur Abgabe des 
Reinigungsschaums keine Luft ansaugen. Die Auslassdüse der XIBU Spender ist aus einem speziellen 
Kunststoff gefertigt, der bakterielles Wachstum hemmt.  

Keine verstopften Toiletten  

Fertig vorgefeuchtete Tücher lösen sich nicht auf und können so zur Verstopfung der Toilette führen. 
Dieses Problem haben Sie mit unserem Produkt nicht, da der Reinigungsschaum auf trockenes 
Toilettenpapier aufgetragen wird.    

Wirtschaftlich 

Die Verwendung von careMOUSSE garantiert eine äußerst sparsame Entnahme. Je nach 
voreingestellter Abgabemenge reicht eine Nachfüllung careMOUSSE für bis zu 500 Betätigungen. Das 
Reinigungspersonal spart Zeit und Aufwand beim Instandhalten der Toiletten. Auch der 
Gesamtverbrauch von Toilettenpapier wird reduziert. 

Ökologisch und nachhaltig  

Wussten Sie, dass fertig vorgefeuchtete Tücher meist mit Kunststoffpartikeln versetzt sind? Wenn 
diese dann die Toilette hinuntergespült werden, wandern sie in den Kreislauf der Natur. Der 
Reinigungsschaum careMOUSSE hingegen ist unbedenklich.  

 
Die careMOUSSE Nachfüllung wird im vacuumBAG in den Spender eingesetzt. Damit fällt bis zu 95 % 



weniger Müll an als bei Produkten anderer Hersteller. Durch eine spezielle Entnahmetechnik wird der 
Inhalt bis auf den letzten Rest verbraucht.  

   

Wie funktioniert der XIBU senseMOISTCARE? 

Der Anwender hält trockenes Toilettenpapier unter den Spender und die voreingestellte Menge 
careMOUSSE Reinigungsschaum wird berührungslos abgegeben.  

Setzen Sie dem Spender die Haube auf.  

Das XIBU MOISTCARE Display (Art. Nr.:  490060350000) zeigt auf einen Blick, wie der Spender 
funktioniert. So gewährleisten Sie, dass Ihre Patienten und Bewohner auf das Produkt aufmerksam 
werden und es korrekt anwenden.  

  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 05-0456 zum Ortstarif aus ganz Österreich.  

 
Unsere Produkte sind natürlich auch im Webshop erhältlich.  

  

Hier geht's zum XIBU senseMOISTCARE Spender >> 

Hier geht's zum careMOUSSE >>  

 

https://shop.hagleitner.com/at/home/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-toilette-14/xibu-sensemoistcare-13302/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/seifen-cremen-desinfektion-19/caremousse-13304/?shopLogin=1

