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puro ist der mobile Hygienecaddy – mit einem
Spender für Desinfektionsmittel, einem Spen-
der für Tücher und einem Abfallsammler.

puro besteht aus einem soliden Stahl- rohrge-
stell, das auf stabilen Rollen mit Feststellbrem-
sen steht. Sie bekommen ihn in zwei Varian-
ten: zur einseitigen oder beidseitigen Nutzung.
puro sorgt da für Hygiene, wo sie gebraucht
wird. Da, wo Begegnungen zwischen Men-
schen stattfinden, freuen sich Kunden, Besu-
cher und Gäste über durchdachte und prakti-
sche hygienische Vorkehrungen.                         

puro steht für Hygiene – für Verantwortung
und für Ihre Botschaft!                                          
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Spender für Papiertücher
oder Prospektfach

Abfallsammler

Desinfektionsmittelspender
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puro ist von uns standardmäßig immer mit 
einem Desinfektionsmittel-Spender mit langem
Handhebel ausgerüstet.                                    

Die Füllmenge beträgt 1.000 ml. Der Bedie-
nungshebel und die Dosierpumpe bestehen
aus hochwertigem Edelstahl, das Gehäuse
aus mattsilbernem Aluminium.                             

Maße: B 94 x H x 336 x T 324 mm                                                 

Der Hygienecaddy ist auch ohne Spender lie-
ferbar und kann individuell mit anderen Model-
len bestückt werden.                                            
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puro bietet direkt unter der Desinfektionsein-
heit einen Spender für Papier-Handtücher.

Wird der Spender entfernt, steht ein offenes
Fach zur Verfügung. Für Prospekte, Werbe-
mittel oder Informationen, wahlweise auch für
Schutzmasken und Handschuhe nutzbar.
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puro ist mit einem Abfallsammler ausgestattet,
der auf einer Seite ausziehbar ist. Im Inneren
befindet sich ein Drahtkorb zum Sammeln des
Abfalls. Die Füllmenge beträgt 70 l.                                

Der Drahtkorb lässt sich ganz einfach zum
Leeren aus dem Gehäuse nehmen.                           

Maße: 350 x 350 x 550 mm                                                             
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puro ist durch die robusten Kunststoff-Rollen
mobil und immer da, wo er gebraucht wird.
Zwei der Rollen sind mit einer Feststellbremse
versehen, damit er sicher steht.                                             

In größeren Gebäuden können sich die Treff-
punkte der Menschen ändern – puro kommt
dahin mit, wo er gebraucht wird.                                     

puro ist für Innen- und Außenbereiche geeignet.
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puro trägt selbstverständlich auch Werbebot-
schaften: zeigen Sie Verantwortung für die
Gesundheit der Menschen und teilen Sie Ihre
Botschaft mit.                                    

Ob durch Hygienesymbole, Hygieneinforma-
tionen oder einfach mit Ihrem Logo versehen.
An die Seitenwände können unkompliziert Ihre
Ideen aufgedruckt werden.                                  

Alternativ zum Papiertuchspender, lässt sich
der Platz auch für Prospekte nutzen.                        
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für beidseitige Benutzung
ohne Desinfektionsspender

Papiertuchspender
Abfallsammler 

Art.-Nr. pu-HC 0020 0420
EUR 730,00 EUR

für beidseitige Benutzung
mit Desinfektionsspender

Papiertuchspender
Abfallsammler 

Art.-Nr. pu-HC 0021 0420
EUR 980,00 EUR
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für einseitige Benutzung
ohne Desinfektionsspender

Papiertuchspender
Abfallsammler 

Art.-Nr. pu-HC 0000 0420
EUR 620,00 EUR

für einseitige Benutzung
mit Desinfektionsspender

Papiertuchspender
Abfallsammler 

Art.-Nr. pu-HC 0001 0420
EUR 740,00 EUR



puro besteht aus einem weißen, pulver-
beschichteten Stahlrohr-Korpus. Die Einbau-
ten aus Aluminium und Stahlblech sind farblich
passend dazu ebenso weiß pulverbeschichtet.

Andere Farbausführungen auf Anfrage.                                

 

9

Au
sf

üh
ru

ng
en

M
aß

e

420 mm

42
0 

m
m

1.
70

0 
m

m

9



An
w

en
du

ng
en Das öffentliche Leben hat sich grundlegend

gewandelt.

Wir müssen auf Abstand achten und Hygiene
spielt für die Gesundheit eine große Rolle –
auch nach dem Ende der Corona-Pandemie.

puro ist zuverlässig da, wo er gebraucht wird:
in Geschäften, Supermärkten, Büros, auf
Ämtern und in Behörden. Auch bei kulturellen
Veranstaltungen, auf Messen oder beim Sport.

Überall, wo Menschen sich begegnen, sorgt
puro für Sicherheit.                                                 
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 u
ns formatdisplay verbindet kreatives Design mit

praktischer Erfahrung.                               

Flexibilität, Funktionalität, Ästhetik und Nach-
haltigkeit sind essentiell für unser Unterneh-
men und unsere Produkte.                                  

Unsere Produkte dienen ihrem Zweck, sorgen
mit größtmöglichem Purismus für Ordnung
und sind flexibel einsetzbar.                                      

Das ist unser Anspruch.                                     

 

format · Messe + Display GmbH 
Hans-Paul-Kaysser-Straße 9               
D-71397 Nellmersbach            
Telefon: + 49 7195 5 99 08-58
E-Mail: kontakt@formatdisplay.de

www.formatdisplay.de


