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Innovative Hygiene.

LUNA  2.0 
Zwei Inhaltsstoffe, sonst nichts. 
Qualität und einfaches Handling.

Hair & Body –  
die 2-in-1-Pflege für Haut und Haar.

∙ fresh: klassisch und energetisch. 
∙ asia: beruhigend und entspannend. 
∙ lemongrass sensitive*: vitalisierend,  
 dabei mild und feuchtigkeitsspendend.

Bestimmen Sie,  
mit welchem Duft sich Ihre Gäste wohlfühlen werden.

Die Hagleitner Body Care garantie: alle Produkte sind allergikerfreundlich, 100 % vegan, frei von Parabenen,  
Mineralölen und Silikon. Die verwendeten Düfte sind iFra-konform, also frei von allergieverdächtigen Duftstoffen.  

Hand SoaP –  
die hochwertige flüssige Handseife.

rose*: dezenter rosenduft mit einem  
 Hauch Magnolie, feuchtigkeitsspendend.

Hand & Body Lotion –  
rundet das Verwöhnerlebnis ab.

white pearl: rosenöl und lavendel  
 ergänzen sich zu einer zurückhaltenden,  
 unverwechselbaren note mit  

spürbarem Pflegeeffekt.

Ihr Haus. Ihre Marke. Ihre Pflegeserie.

nicht irgendein Hotel, nicht irgendeine Seife:  
Mit der integration ihres logos auf der lUna 2.0 
showerMaiD betonen Sie den exklusiven anspruch 
ihres Hauses. 

Kontaktieren Sie ihren Verkäufer.

* ausgezeichnet mit dem eU ecolabel

angenehm zurückhaltend: in Form, duft und aufwand.

reduziertes, elegantes Design kombiniert mit einfachster Handhabung:  

Mit der neuen lUna 2.0 Serie reduzieren Sie den täglichen aufwand rund 

um das nachfüllen der Pflege- und toilettenprodukte nachhaltig auf ein 

Minimum. Zeitlos und ästhetisch von der Formgebung fügen sich die artikel 

dezent in jedes Badezimmer und jeden Wellnessbereich ein. Und dank der 

Premiumqualität der inhaltsstoffe sorgen Sie dafür, dass sich ihre gäste 

rundum wohlfühlen. HagLeitner Hygiene  
internationaL gmbH

lunastraße 5 
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LUNA 2.0

showerMAID wasteBOX S multiBOXpaperBOY

multiROLL   
toilettPAPIER

elegant und praktisch:  
das designplus für ihr Bad. 

∙ einfach schick: Flacon-Form vermittelt  
 Hochwertigkeit.

∙ einfach individuell: logo auf jeder Halterung 

∙ einfach angebracht.

Wellnesserlebnis für ihre gäste:  
die Pflegeprodukte. 

∙ Hochwertige inhaltsstoffe.

∙ Fünf dezent-aromatische Düfte.

∙ Komplettes Pflegesystem: von der Handseife  
 über Hair & Body gel bis hin zur Körperlotion.

∙ einfache Bedienung dank ein-Hand-System.

einfaches Handling:  
spart Zeit und nerven ihrer Mitarbeiter. 

∙ Sparsam durch Portionsabgabe.

∙ Clevere tauschmechanik erleichtert schnelle  
 nachfüllung.

∙ Füllstandsanzeige steigert effizienz.

∙ Kein reinigungsaufwand dank 100-Prozent- 
 tropfschutz.

sanitaryBAG

der wirksamste Schutz vor  
verstopften abflussrohren.

∙ Der Hygienebeutelspender mit  
 Wandhalterung in zeitlosem Design.

∙ Für die hygienische entsorgung von  
 tampons und Damenbinden.

∙ Sparsam dank einzelsackentnahme.

Flexibilität ist trumpf.

∙ Freistehend oder an der Wand? Sie  
 haben alle Freiheiten bei der Montage. 

∙ Weiß und flauschig: Die Kosmetiktücher  
 in zweilagiger tissue-Qualität eignen  
 sich ideal für gepflegte Waschräume  
 und gästezimmer.

durchdacht bis ins detail.

∙ Modernes Design in robuster  
 ausführung.

∙ Stabiler tretmechanismus.

∙ ideale größe mit 6 litern Fassungs- 
 vermögen.

∙ Zeitvorteil im alltag für Servicekräfte:  
 inneneimer lässt sich mit einem  
 Handgriff entnehmen.

eine wichtige rolle in einem  
stilsicheren Bad.

∙ aufgeräumter auftritt – dank der im  
 System integrierten reserverolle.

∙ immer befüllt – die reserverolle ist   
 nachlegbar, sobald ¾ der ersten rolle  
 verbraucht ist.

∙ Minimales lagervolumen – durch  
 vierfache Menge Papier pro rolle.

∙ einfacher Service – Sichtfenster und  
 schlüssellose Mechanik machen  
 die Befüllung zum Kinderspiel.

Mehr Komfort für ihre gäste – weniger 
Stauraum für ihre Lagerhaltung.

∙ Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel  
 für höchste ansprüche.

∙ erhältlich in drei- oder vierlagiger  
 ausführung (Details siehe einleger).

edelstahloptik oder klassisches Weiß.

Welche ausführung passt zum Stil ihres Badezimmers?

Diesen Minimalismus werden Sie lieben.
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Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID
Spender | H 230 x B 78 x t 100 mm

  white art.-nr. 4110400550

  steel art.-nr. 4110400553

∙ Formschöner Duschgelspender

∙ Sparsam durch Portionsabgabe

∙ Schutz vor Verkeimung durch luftdichte einheit

∙ individuelles Hotelbranding möglich

∙ Für Dusche und Waschbecken geeignet

∙ Füllstandsanzeige durch Sichtfenster

nachfüllungen | 24 x 215 ml

  hair&BoDy fresh** art.-nr. 4110709436

∙ Duschgel für die Haut- und Haarwäsche.  

 Belebender Duft.

  hair&BoDy asia** art.-nr. 4110709136

∙ Duschgel für die Haut- und Haarwäsche.  

 Beruhigende Duftkomposition.

  hair&BoDy lemongrass sensitive*  ** art.-nr. 4110709336

∙ Duschgel für die Haut- und Haarwäsche.  

 Sehr milde Pflegestoffe, vitalisierender Duft nach lemongrass.

  handSoaP rose*  ** art.-nr. 4110709536

∙ Flüssige Handseife. Dezenter Duft nach rose und  

 Magnolie. ausgewählte inhaltsstoffe spenden der Haut Feuchtigkeit.

  hand&bodylotion white pearl** art.-nr. 4110709236

∙ Hand- und Körperlotion der oberklasse mit spürbarem Pflegeeffekt.  

 rosenöl und lavendel ergeben eine unverwechselbare note.

Zubehör | Holder

  white art.-nr. 4111201650

  white mit individuellem logo-Branding art.-nr. 4111201753

  steel art.-nr. 4111201850

  steel mit individuellem logo-Branding art.-nr. 4111201853

LUNA 2.0 paperBOY
Spender | H 240 x B 140 x t 170 mm

  white art.-nr. 4110400450

  steel art.-nr. 4110400453

∙ niemals leer

∙ reduzierter Papierverbrauch

∙ Verringertes lagervolumen für toilettenpapier

nachfüllungen

multiroll toilettPaPier Z4* 425 Blatt / rolle art.-nr. 4110801400

∙ 4-lagig, reinweiß, verleimt, 32 rollen / Karton,  

 Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel

multiroll toilettPaPier V3* 560 Blatt / rolle art.-nr. 4110801300

∙ 3-lagig, reinweiß, verleimt, 32 rollen / Karton,  

 Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel

LUNA 2.0 wasteBOX S
Mülleimer | H 260 x B 220 x t 240 mm | 6 l

  white art.-nr. 4110400850

∙ Kunststoff-Mülleimer mit tretmechanismus

∙ Durch herausnehmbare innenbox bequem zu entleeren

∙ rutschhemmende gummifüße für einen festen Stand 

∙ Sehr robust

nachfüllungen | 12 l

Müllsack S | 10 x 50 Stück art.-nr. 4120302000

∙ Weiße, reißfeste Müllsäcke

LUNA 2.0 multiBOX
Spender | H 150 x B 260 x t 60 mm

  white art.-nr. 4110500250

  steel art.-nr. 4110500253

∙ Spenderbox für Kosmetiktücher

∙ Praktisch in der anwendung

∙ Wandmontage sowie Stellmöglichkeit 

∙ Versperrbar

nachfüllungen

Kosmetiktücher soft 40 x 100 Stück art.-nr. 4111101400

∙ 2-lagig, reinweiß, tissue-Qualität, FSC-zertifiziert

LUNA 2.0 sanitaryBAG
Spender | H 109 x B 137 x t 66 mm

  white art.-nr. 4110400950

∙ Damen-Hygienebeutel-Spender

∙ Komfortable, einfache einhandbedienung

∙ optimierte einzelsackentnahme

nachfüllungen

Damen-Hygienebeutel | 60 Stück art.-nr. 4111100100 * ausgezeichnet mit dem eU ecolabel    ** Dermatologisch geprüft

HagLeitner Hygiene  
internationaL gmbH

lunastraße 5 
5700 Zell am See
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