
Camping Park Grubhof 
 

Wir haben folgende Bereiche ausgestattet: waschraum-/ küchen-/ objektHYGIENE 

4 große Waschräume für die Campingplatzgäste wurden mit unseren Waschraumspendern 
ausgestattet. In der Küche wurden das Dosiertechniksystem integral COMPACT für feste 

Geschirrreiniger und das Flüssigdosiersystem ecosol PROFESSIONAL für flüssige Reiniger installiert. 

 

Der Campingplatz Grubhof rund um die Familie Stainer zählt zu den beliebtesten Campingplätzen 
Europas und wurde für seine Gastfreundschaft mit dem camping.Info Award 2016 ausgezeichnet. 
Ganz nach dem Motto Natur erleben & Komfort genießen bietet der Campingplatz Grubhof alles, was 
das Herz naturverbundener und qualitätsbewusster Camping-Liebhaber höher schlagen lässt. Dazu 
zählen nicht nur ein vielseitiges Freizeit-  und Genussangebot, sondern auch die entsprechende 
Sauberkeit in den Sanitäranlagen.  

  

WIESO HAGLEITNER? 

Mit einem tollen Urlaub verbinden wir alle Sauberkeit – wenn auch nur unterbewusst. Der Grubhof 
kann mit gepflegten, hochmodernen Sanitäranlagen punkten. Hygienelösungen von HAGLEITNER 
helfen den Mitarbeitern den täglichen Arbeitsaufwand bei der Reinigung und Instandhaltung zu 
reduzieren. Gleichzeitig werden durch die automatische Dosierung von Seife, Papier, Desinfektions- 
oder Reinigungslösung Anwendungskosten reduziert.  

  

BEREICHE UND PRODUKTE 

In den Waschräumen und Sanitäranlagen tragen die XIBU Waschraumspender zu einem Höchstmaß 
an Hygiene bei. In der küchenHYGIENE setzt man auf leistungsstarke und sparsame Produkte, wie die 
Geschirrreiniger ecosol. Im Bereich objektHYGIENE vertraut man unter anderem auf das 
gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektionsmittel hygienicDES FORTE und den flüssigen 
Universalreiniger FOX.  

  

 

http://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/integral-compact-reiniger-36/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/desinfektionsmittel-9/hygienicdes-forte-11379/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/universal-reiniger-63/fox-380/?shopLogin=1


VORTEILE 

WIRTSCHAFTLICH: große Reichweiten 

PRODUKTE: leistungsstark & qualitativ hochwertig 

BENUTZERFREUNDLICH: Spender und Mittel 

  

PRODUKTEMPFEHLUNG  

DOSIERANLAGEN FÜR DIE GESCHIRRREINIGUNG  

Die vollautomatischen integral-Dosieranlangen (integral COMPACT für feste Reiniger und integral 
COMPACT FLUID für flüssige Reiniger) dienen der exakten Dosierung von Geschirrreinigern und 
Glanztrocknern. Auf Grund der automatischen Dosierung wird nur so viel Reinigungskonzentrat 
abgegeben, wie für die Waschflotte auch wirklich benötigt wird. Dadurch sind hervorragende 
Waschergebnisse möglich und ein wirtschaftlicher und sparsamer Verbrauch. 

Weitere Produkte: 

 XIBU senseTOWEL 

 XIBU senseDISINFECT 

 XIBU senseFOAM 

 

http://shop.hagleitner.com/at/produkte/integral-compact-reiniger-36/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-sensetowel-3582/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-desinfektion-18/xibu-sensedisinfect-83/?shopLogin=1
http://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-waschraum-84/xibu-sensefoam-3580/?shopLogin=1

