
Die CLEANTEC hygiene technology gmbh ist seit über 9 
Jahren ein kompetenter Spezialist für hochwertige, elek-
tronische Handtrocknungssysteme im öffentlichen und 
gewerblichen Bereich. 

Mit der Übernahme eines breiten Spezialsortiments 
an professionellen, elektronischen Tisch- und Wand-
seifenspender, wurde das Produktportfolio im Wasch-
raum stark erweitert und das Kernsortiment rund um 
den Dyson Airblade™ Wash+Dry mit zertifizierten 
Waschtischlösungen aus Mineralguss und Mineral-
werkstoff konsequent ergänzt. 

Wir kombinieren innovative und funktionssiche-
re Technik mit modernem und zeitlosem Design. 
Bei Bauherren, Planern, Architekten und Händlern 

zeichnet sich CLEANTEC sowohl durch professio-
nelle Standardlösungen als auch durch kunden-
spezifische Sonderanfertigungen aus. Robuste, 
formschöne Lösungen aus hochwertigen Materialen 
bilden die Basis für ein hohes Maß an Qualität und 
Kundenzufriedenheit. 

CLEANTEC Waschraum-Lösungen überzeugen nicht 
nur durch innovative Technik und Design, sondern 
zeichnen sich durch einfache Installation, Anwendung 
und Wartung aus.

Das Ergebnis sind Produkte, die technisch und ästhe-
tisch Hand in Hand arbeiten.

Kurz gesagt, das ist #thewashspace Solution.

#thewashspace

Dyson Airblade WD04

EVER™ SD

washBASIN WB01
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Dyson Airblade WD04
Airblade™ Technologie in einem Wasserhahn. Waschen und 
trocknen der Hände am Waschbecken.

Es besteht keine Notwendigkeit zu einem separaten Bereich zu 
wechseln, um sich die Hände zu trocknen, daher landet auch 
kein Tropfwasser auf dem Waschtisch oder Boden. Von stark 
beanspruchten Bereichen, bis hin zu preisgekrönten Innenein-
richtungen, ist die Washspace Lösung eine unglaubliche  
Bereicherung für jeden Waschraum.

EVER™ Tischseifenspender
Mit der tropffreien Abschaltautomatik unterstützt der EVER™ 
Tischseifenspender die Waschraumorganisation und Sauberkeit. 
In Kombination mit dem Dyson Airblade™ wash+dry schafft der 
Edelstahl Seifenspender eine keimfreie, automatisierte Umgebung. 

Ideal für den öffentlichen- und halböffentliche Waschraum wie 
zB. Bürogebäude, Produktionsbetriebe, Lebensmittelverarbei-
tende-Industrie, Gesundheitseinrichtungen, Bildungsstätten, 
Stadien, Bahnhöfe und Autobahnraststätten.

washBASIN™ WB01
Unsere Waschtische sind flexibel in der Gestaltung und innovativ 
im Design. Hochwertige homogen durchgefärbte Waschtische, die 
durch höchste Stabilität ideal für den Einsatz im stark beanspruch-
ten Waschraum sind. Die porenfreie, veredelte matte Oberfläche ist 
leicht zu reinigen und überzeugt durch die warme Haptik.

Die Auswahl an Waschtischen reicht von Einzel- über Doppel-, 
Reihen-, hin zu Nischenwaschtischen, die mit einer variablen 
Anzahl an Becken und der praktischen Hygienekante lieferbar 
sind. Auf Maß gefertigte Nischenwaschtische können vor Ort 
individuell an jedes Raummaß angepasst werden.

Die Dyson zertifizierten Reihen-Waschtische aus Mineralwerkstoff 
(Gusspolymer-Technologie) wurden so konzipiert, dass sie perfekt 
mit dem Dyson Airblade Wash+Dry Händetrockner funktionieren 
und zusammen eine aufregende Waschraumlösung ergeben.


