
PURADIES 

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

Einzigartiges Design, hochwertiges Material und technische Funktionalität – Die Waschraumspender 

aus Edelstahl mit grüner LED-Hinterleuchtung spiegeln das Unternehmenskonzept des PURADIES 

wider. 

 

 

 

Das 4-Sterne-Luxus-Resort PURADIES liegt auf einem Sonnenplateau in Leogang (Salzburger Land), 

umgeben von einer unberührten Alpenkulisse. Auf 500.000 m² ist in den letzten Jahren ein 

Wohlfühlareal entstanden, das seinesgleichen sucht. Umgesetzt wurde und wird das Projekt mit dem 

Architekturbüro BMP-Architektur aus Saalfelden. 

 

Der Embachhof, welcher bereits seit über 50 Jahren Ferienzimmer für Genießer anbietet, ist Teil des 

Herzstücks der PURADIES-Wohlfühlwelt. Die neuen Zimmer und Suiten überzeugen durch die 

perfekte Balance von alter Tradition, neuer Technik und unbeschwerter Natürlichkeit. Im Haupthaus 

befindet sich auch die Bar & Lounge „FREIRAUM“, die mit dem iF DESIGN AWARD 2017 in der 

Kategorie „Innenarchitektur“ ausgezeichnet wurde. 16.000 maßgefertigte Eichenholzwürfel wurden 

hier zu einer kunstvoll geschwungenen Sitzlandschaft vereint. 

 

Abgeschiedenheit mit 4-Sterne-Komfort bekommen Gäste im exklusiven Chalet-Dorf. Das Badhaus 

„Innere Mitte“ bietet mit seinem „Heaven SPA“ und einem 360°-Himmelsblick höchste 

Wellnessfreude nach alpiner Tradition. 

 

WIESO HAGLEITNER? 

„Wir sind bereits seit 25 Jahren Kunde von HAGLEITNER und so war es naheliegend, dass wir bei 

unserem bewährten Lieferanten bleiben. Die Produkte sind innovativ und die Spender haben durch 

das Design und die Haptik überzeugt.“, so Herr Mag. Michael Madreiter. 

 

BEREICHE UND PRODUKTE 

„Das große Produktsortiment bietet für uns den Vorteil, dass wir nicht so viele Lieferanten 

benötigen.“ (Mag. Michael Madreiter) 



Die öffentlichen Waschräume im PURADIES sind mit grün hinterleuchteten Seifen-, Papierhandtuch- 

und Toilettenpapierspendern aus Edelstahl ausgestattet. „Die Edelstahlspender sind vom Design her 

sehr anmutend. Die Qualität ist gut, die Haptik stimmt und die Gäste nehmen es auch gut an.“, 

erzählt Herr Mag. Michael Madreiter. 

 

In der Küche werden die Geschirrspül- und Gläserspülanlagen über die High-Tech Dosieranlagen 

integral COMPACT (für feste Geschirrreiniger) und integral FLUID (für flüssige Geschirrreiniger und 

Glanztrockner) mit entsprechenden Reinigern versorgt. 

Bei der Wäschereinigung setzt man auf das automatische havon PROFESSIONAL Dosiersystem. Dieses 

versorgt effizient und wirtschaftlich drei Waschmaschinen punktgenau und exakt mit der richtigen 

Menge an Waschmittel. In einem Resort wie dem PURADIES, wo ⅓ der Wäsche im Haus gewaschen 

wird, spart das Zeit und Kosten. 

Effizienz im Housekeeping wird durch die automatische Abfüllanlage integral MIX und die 

ergonomischen Reinigungswägen safetyTROLLEY erzielt. 

 

VORTEILE: 

SPENDERDESIGN: schön & hochwertig 

PRODUKTE: innovativ & qualitativ hochwertig 

PRODUKTVIELFALT: Sortiment deckt Bedürfnisse ab 

 

PRODUKTEMPFEHLUNG 

EDELSTAHLSPENDER MIT inoxAURA 

Im PURADIES setzt man bewusst auf wenige Materialien, Farben und das Spiel mit Formen, mit Licht 

und Schatten. Die XIBU inox Waschraumspender passen genau in dieses Konzept. Sie wirken elegant 

und werden von den Gästen sehr gut angenommen. Mit der grünen inoxAURA (LED-Leuchtband) 

passen sie in die Corporate Identity des 4-Sterne-Luxus-Resorts. 

 

Weitere Produkte: 

 Dosiersystem havon PROFESSIONAL 

 Reinigungswägen safetyTROLLEY 

 

http://www.hagleitner.com/at/produkte/kuechenhygiene/dosiergeraet-kueche/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/waeschehygiene/dosiergeraet-waesche/
https://shop.hagleitner.com/produkte/integral-spender-42/integral-mix-spender-258/?shopLogin=1
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/trolleys-57/?shopLogin=1
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/xibu-inox-spender-980/?shopLogin=1
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/option-aura-984/
http://www.hagleitner.com/at/produkte/waeschehygiene/dosiergeraet-waesche/
https://shop.hagleitner.com/at/produkte/trolleys-57/?shopLogin=1

