GrittyFOAM Handreiniger
Maße: Höhe 34,5 x Breite 17,5 x Tiefe 15,00 cm
Patentierte GrittyFOAM Schaumpumpentechnologie – wandelt
3 ml. hochleistungsfähige Handreinigungsflüssigkeit in ergiebigen
Schaum um, welcher die einzigartig suspendierte Bio-Reibemittel
(bio scrubbers™) enthält und das Fünffache des ursprünglichen
Volumens aufweist
Optimale Dosierung – Das einzigartige Schaumformat sorgt
dafür, dass die für eine effektive Handwäsche erforderliche
optimale Menge ausgegeben wird, und dass somit bis zu 45%
mehr Handwäschen pro Liter im Vergleich zu herkömmlichen
Handreinigern möglich sind.
Hygienisch versiegelte Kartusche - Die Kartusche wird während
des Herstellungsprozesses mit Ultraschall versiegelt, um das
Produkt zu schützen
Keine Verschwendung – Da keine Luft durch die Pumpe eintritt,
faltet sich die hygienisch versiegelte Kartusche während der
Anwendung zusammen, wodurch das Produkt komplett verbraucht
wird
Einfaches Auswechseln - Exklusiv zur Verwendung mit
GrittyFOAM Kartuschen entwickelt, die in Sekundenschnelle
ausgetauscht werden können, was Wartungszeit und –kosten
reduziert
BioCote® - antimikrobieller Wirkstoff auf Silberbasis, der während
des Herstellungsprozesses in die Kunststoffteile eingearbeitet wird
und das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien und
Schimmelsporen hemmt
Schauglas – schnell ersichtlicher Füllstand der Kartusche
Abschließbar - verhindert unberechtigten Zugriff, Diebstahl und
Missbrauch
Kunststoff - langlebig & schlagfest

Greifbare Vorteile
Verbesserte Akzeptanz und Sicherheit
•
Sanfter zur Haut – Sorgt für saubere Hände, ohne dabei die Haut auszutrocknen. Labortests zum
„Transepidermalen Wasserverlust“ (TEWL) bestätigen, dass GrittyFOAM® hautfreundlicher ist als marktführende
Konkurrenzprodukte.
•
Anwenderfreundlich – Durch sein angenehm cremiges Hautgefühl und seine hohe Reinigungswirkung wird
GrittyFOAM® bevorzugt verwendet.
•
Gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit – In Umfragen gaben 9 von 10 Befragten an, dass sie GrittyFOAM®
gegenüber traditionellen Hochleistungs-Reinigungsmitteln bevorzugen.
Die umweltfreundliche Lösung
•
Wassereinsparungen – GrittyFOAM® lässt sich problemlos auf der Haut verteilen und löst Schmutz und
Verunreinigungen in Windeseile. Hierdurch sparen Sie Zeit, Kosten, Wasser und Energie.
•
Erneuerbare und wiederverwertbare Ressourcen – Die Formulierung von GrittyFOAM® setzt sich aus
erneuerbaren Inhaltsstoffen zusammen und wird in recycelbaren Kartuschen vertrieben.
•
Ökologisch
Kostengünstiger in der Anwendung
•
Effizient in der Anwendung – Drei Milliliter Flüssigkeit werden in Schaum umgewandelt, der das 5-fache an
Volumen aufweist – das optimale Maß, um selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen zu entfernen. Das Resultat ist
eine um 45% gesteigerte Ergiebigkeit im Vergleich zu konventionellen Handreinigern.
•
Geringere Investitionskosten – Die patentierten GrittyFOAM Spender haben eine LEBENSLANGE GARANTIE
•
Vielseitiges Anwendungsspektrum – GrittyFOAM ist auf die Deckung der Bedürfnisse der gesamten Belegschaft
ausgelegt. Sanft genug für Hände, die nur leicht verschmutzt sind, jedoch ebenso wirksam für stark verschmutzte
Hände.
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