
Luxus auf der Toilette  

Schaumspender zur Befeuchtung von trockenem Toilettenpapier  

In Japan boomen die Washlets, doch nicht jeder Betrieb kann sich eine Toilette mit 
eingebautem Bidet, Massagefunktion, Sitzheizung und Geruchsneutralisierung leisten. Mit 
dem XIBU senseMOISTCARE Spender bieten Sie Ihrem Kunden eine sensationelle Alternative. 
Der Schaumspender gibt ein pflegendes Reinigungsmousse zur Befeuchtung von trockenem 
Toilettenpapier ab. Damit kann Ihr Kunde seinen Gästen den Komfort einer feuchten und 
sanften Reinigung bieten – und das zu einem unschlagbaren Preis (130,00 EUR/Spender)!  

 

Vorteile:  

Leave-on-Produkt  

Das Reinigungsmousse 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.  

http://www.hagleitner.com/de/produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/


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.  

Batterie- oder Strombetrieb 
 

Der XIBU senseMOISTCARE Spender kann direkt via Netzteil mit Strom versorgt werden. 

Alternativ können auch Batterien zur Stromversorgung eingesetzt werden. Das macht das 

Nachrüsten unkompliziert.  

  

Mehr Informationen zu unseren Spendern – Ausschreibungstexte, 2-D- und 3-D-Daten, etc. – 
finden Sie auf der Branchenseite Planer & Architekten >> 

 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: +49 (0)8104 629580. 
 

http://www.hagleitner.com/de/branchen/planer-architekten/

