Service ist unsere Stärke …

… wir lassen Sie nicht im Stich.
Die Spendersysteme von clomo.

Hygiensch. Wirtschaftlich. Robust.
Zeitloses Design. Servicestark.

Serviceprodukte

Damenhygienebehälter, Fußpedal
(1122) oder Sensor (1123)
• berührungslos
• schmale, elegante Form
• mit Sichtschutz-Edelstahlklappe

Damenhygienebehälter, Standard (1010)
• robuster Kunststoffbehälter
• hygienischer Edelstahldeckel
mit Sichtschutz
• hohes Fassungsvermögen
• einfache Anwendung

Sanitizer (1320)
• vermindert Ablagerungen
• reduziert unangenehme Gerüche
für Toiletten und Urinale
• spart bis zu 90% Sanitärreiniger

Duftspender weiß (1221), silver (1222)
• programmierbar (Tage und Uhrzeit)
• treibmittelfrei
• natürliche Duftstoffe

Duftspender BLO Fresh (1227)
• hocheffizient durch revolutionäre Technik
• umweltfreundlich, ohne Treibmittel
• programmierbar
• verschiedene Düfte zur Auswahl

Toilettenbürste, selbstreinigend (4601)
• selbstdesinfizierend
• höchster Hygienestandard
• austauschbarer Bürstenkopf
• Stand- oder Wandmodell

WC-Sitzreiniger
weiß, manuell (1212) / Sensor (1214)
silver, manuell (1213) / Sensor (1215)
• auf Schaumbasis
• bakterizide Wirkung von 99,9%
gemäß EU Norm 1040
• spart Toilettenpapier

Edelstahlspender

307 mm

338 mm

202 mm

Schaumseifenspender (6620)
• matt gebürstet
• große Bedientaste
• hohe Ergiebigkeit des Schaums
• verriegelbar
auch erhältlich als Händedesinfektionsspender (6624)
und WC-Sitzreiniger (6650)

Handtuchspender, Rolle (6612)
• matt gebürstet
• stylisches, modernes Design
• äußerst robust
• Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und verriegelbar

248 mm

234 mm
123 mm

Toilettenpapierspender, Doppelrolle (6643)
• matt gebürstet
• edles Design und sehr robust
• für 2 Rollen je 100 Meter, entspricht 8 normalen Rollen
• Sichtfenster zur Kontrolle und verriegelbar

Toilettenpapierspender, Midi (6640)
• matt gebürstet
• stylisches, modernes Design
• für kleine Jumborollen (Midirollen)
• mit Füllstandsanzeige und verriegelbar

380 mm
240 mm

Ø 380 mm

Toilettenbürste (6660)
• matt gebürstet
• Bürstenkopf auswechselbar
• stylisches Design
• Wandmontage

Papierkorb, offen (6630)
• matt gebürstet
• offen mit abnehmbaren Deckel
• Volumen 27 Liter
• geeignet für Wandmontage

Kauf- und Mietprodukte

Schaumseifenspender, weiß
manuell (4210) / Sensor (4212)
• für 1000 ml Kartuschen
• robust und langlebig
• einfache Mechanik, störungsfrei
• ideal für hoch frequentierte Waschräume
auch erhältlich in manuell, klein (4207)
und Sensor, klein (4208)

Rollen-Handtuchspender Midi, weiß
manuell (4248) / Automatik (4272)
• robustes Abrisssystem bzw.
• extraleises Automatiksystem
• einstellbare Handtuchlängen
auch erhältlich in manuell, Mini (4250)
und Automatik, Mini (4255)

Toilettenpapierspender Doppelrolle,
weiß (4513)
• moderner, eleganter Spender
• immer Vorrat durch Ersatzrolle
• einstellbare Bremse
• Sichtfenster zur Kontrolle
und abschließbar

Rollen-Handtuchspender Midi, silver
manuell (4249) / Automatik (4273)
• wie oben
auch erhältlich in manuell, Mini (4251)
und Automatik, Mini (4256)

Toilettenpapierspender Doppelrolle,
silver (4515)
• wie oben

Spendersysteme
Sensor
oder Manuell

Schaumseifenspender, silver
manuell (4214) / Sensor (4213)
• wie oben
auch erhältlich in manuell, klein (4219)
und Sensor, klein (4220)

Zubehör

Handtuchspender,
Innenabrollung (4262)
• spritzwasserdicht
• individuelle Handtuchlänge
• schlagfestem Kunststoff

Taschen-/ Jackenhalter
für die Kabine (6665)
• Edelstahl matt
• elegant und ansprechend
• stabile Wandhalterung

Hygienebehälter LadyPod
manuell (1130) / Sensor (1131)
• Wandanbringung
• platzsparend
• hygienisch

Falthandtuchspender Standard,
weiß (4710) und silver (4712)
• mit Vorratsanzeige
• einfache Papierentnahme
• hohes Fassungsvermögen

Toilettenpapierspender,
Großrolle (4530)
• robustes Design
• Sichtfenster zur Kontrolle
• für Jumborollen

Urinalsiebe, bunt (4900-4910)
• Reduzierung bzw. Verhinderung
von Verstopfungen
• größenunabhängig, passt für
alle Urinale
• natürliche Wirkstoffe auf Enzymbasis

Toilettenbürste,
Edelstahl/Glas (4610)
• incl. Behälter
aus satiniertem Glas
• Wandhalterung
(incl. Befestigungsmaterial)
• hochwertige
Verarbeitung

Gitterkorb (4800)
• zusammenlegbar
Windel-/Einlagenbehälter (1124)
• praktisches Fußpedal
• großes Volumen (60 l)
• standfest

Papierkorb, selbstlöschend (4810)
• pulverbeschichteter Stahl
• formschön und sicher

Öko – Logisch – Edel – Nachhaltig

Falthandtuchspender Platinum,
fingerprint-free (6614)
• beschichteter Edelstahl
• langlebig und umweltfreundlich
• leicht zu reinigen
• absolut frei von Fingerabdrücken

Abfallbehälter Platinum,
fingerprint-free, 30 Liter (6635)
• beschichteter Edelstahl
• langlebig und umweltfreundlich
• leicht zu reinigen
• absolut frei von Fingerabdrücken

Jeder Spender
spendet!

Wir versprechen Service vom Feinsten!
clomo ist Ihr Partner bei der Gestaltung angenehmer und hygieni-

• Keine versteckten
Gebühren oder
Zusatzkosten

scher Waschräume. In unserer breit gefächerten Dienstleistungs-

• Direkte Ansprechpartner

und Produktpalette finden bestimmt auch Sie Ihr Wunschprodukt.

• Übersichtliche
Rechnungstellung

Gerne präsentiert Ihnen unser freundliches und gut geschultes
Servicepersonal maßgeschneiderte Komplettlösungen im Sanitär- und
Hygienebereich. Bei uns landen sie in keiner Warteschleife oder werden
bezüglich Ihres Anliegens vertröstet. Wir kümmern uns kompetent,
intensiv und schnell um Sie und Ihre Wünsche. So können zufriedene

clomo GmbH
Kirchplatz 4
D-85649 Brunnthal bei München

(Umweltpakt Bayern)
• Preislich messbar
und wettbewerbsfähig
• Einheitliche Linie

Kunden bestätigen: Wir halten was wir versprechen.

Hautschutzprogramm

• Ökologisch

Schmutzfangmattenservice

Telefon: +49 (0)8104 648988-0
Fax:
+49 (0)8104 648988-10

info@clomo.de
www.clomo.de

