Aura Hotel
Wir haben folgende Bereiche ausgestattet: waschraum-/ küchenHYGIENE
64 Hotelzimmer & der Schwimmbadbereich wurden mit den LUNA 2.0 showerMAID
Duschgelspendern ausgestattet und 6 Waschräume mit berührungslosen Waschraumspendern in
verschiedenen Dekoren.

Inmitten der Ammergauer Alpen befindet sich das AURA-HOTEL im idyllische Erholungsort Saulgrub.
Das Kur- und Begegnungszentrum hat sich die Erholung seiner Gäste als Ziel gesetzt. Hier geht man
auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen ein. Wir freuen uns das AURA-HOTEL zu
unseren Kunden zählen zu dürfen und es bei seinem Ziel – den Gästen maximales Wohlbefinden und
Sicherheit zu geben – unterstützen zu dürfen.

WIESO HAGLEITNER?
Im Frühjahr 2015 wurde in den öffentlichen WC-Anlagen im Bereich des Haupteingangs ein HygienePilotprojekt gestartet. Dieses lief so gut, dass die Spendersysteme von HAGLEITNER neben den
öffentlichen WC-Anlagen auch in den Hotelzimmern und vor dem Restauranteingang platziert
wurden.
Die Spender sind einfach in der Handhabung, gut zu erkennen und sorgen für maximale Hygiene. Sie
sind tropffrei und durch den luftdichten Abgabeweg können keine Keime eindringen.

BEREICHE UND PRODUKTE
In den Öffentlichen Sanitäranlagen wurden die XIBU Schaumseifen- und Papierhandtuchspender
installiert. Die berührungslosen Spender erlauben eine bequeme Handhabung und sorgen für
maximale Hygiene. Zusätzlich wurde der Toilettenbereich mit passenden Toilettenpapier- und
Hygienebeutelspendern sowie Mülleimern ausgestattet. Der XIBU senseFRESHAIR Duftspender sorgt
für eine angenehme Atmosphäre.
Im Kur- und Hotelbereich sind die LUNA 2.0 showerMAID Seifen- und Duschgelspender vertreten.
Diese geben eine angenehm duftende Lotion für die Haut- und Haarwäsche ab. Beide
Körperpflegeprodukte sind dermatologisch geprüft. Zusätzlich wurden in den Bädern Spender für

Kosmetiktücher, Damenhygienebeutel und WC-Papier montiert. Die komfortable und einfache
Bedienung entspricht dem zeitgemäßen Hygienestandart.
Die Dekore der Spender wurden an die Bedürfnisse sehbehinderter Menschen angepasst. Dekore in
steel, tech oder schwarz bilden einen deutlichen Kontrast zu den weißen Fließen und ermöglichen
eine leichtere Erkennbarkeit.
Für maximale Sicherheit und Hygiene sorgen zusätzlich berührungslose Desinfektionsmittelspender
im Restauranteingangsbereich.
In der küchenHYGIENE setzt man auf die Reinigungs- und Desinfektionsstation easy2MIX und die
vollautomatische Dosieranlage integral COMPACT für Geschirrreiniger.

VORTEILE
DEKORE: große Auswahl
HAUTVERTRÄGLICHKEIT: dermatologisch geprüfte Körperpflegeprodukte
BENUTZERFREUNDLICH: Spender

PRODUKTEMPFEHLUNG
SEIFEN- UND DUSCHGELSPENDER
Die LUNA 2.0 showerMAID Spender sind in den Hotelbadezimmern zu finden. Neben dem
Waschbecken dienen sie als Seifenspender und geben eine flüssige Handseife ab. Diese riecht dezent
nach Rose und Magnolie. In der Dusche sind die passenden Spender mit einer angenehm duftenden
Lotion für die Haut- und Haarwäsche montiert. Das Spendersystem ist luftdicht verschlossen und
schützt so vor Verkeimung.

Weitere Produkte:



XIBU sanitaryBAG dL
XIBU senseFOAM tech w

