Neue „Inclusive“ Spenderlinie
Der nordeuropäische Hersteller für Sanitärraumausstattung Metsä Tissue GmbH hat
unter seiner Away-from-Home Marke Katrin benutzen. Bei den Spendern, die über Betätimithilfe von Branchenexperten, Kunden und gungsbereiche verfügen, ist zusätzlich BrailleNutzern die neue „Katrin Inclusive Spender- schrift (Blindenschrift) angebracht.
serie“ entwickelt, um somit individuell den
Anforderungen von Kindern, Senioren oder
Menschen mit körperlichen Einschränkungen,
wie z. B. Rollstuhlfahrern oder Sehbehinderten
gerecht zu werden.

Auch die Instandhaltung der Spender gestaltet
sich dank innovativer Funktionen effizienter,
was die tägliche Arbeit des Reinigungspersonals erleichtert. Das transparente Gehäuse
sorgt beispielsweise für eine optimierte SichtDas Innovationsziel war es, eine neue Genera- barkeit der Schraublöcher und Füllstände sind
tion von Spendern zu entwickeln, die für jeden über die transparenten Seitenwände ebenfalls
Benutzer leicht erreichbar und zu bedienen ist. schnell einsichtig.
Produktdesigner Henrik den Ouden Runshaug:
„Dabei lag der Schwerpunkt darauf, durch ein
‚Inclusives’ Design verschiedenste Nutzergruppen mit einzubeziehen, um somit eine Erweiterung des Benutzerkreises zu gewährleisten.“

Dies erleichtert erheblich die Montage und
senkt signifikant den Zeitaufwand zur Kontrolle der Verbrauchsmaterialien.
Alle Sicherheits-, Langlebigkeits- und Anwendertests hat die Serie mit Bravour bestanden
und hat dafür ein Zertifikat von Bureau Veritas,
Durch die Verwendung von kontrastierenden einer der weltweit führenden und anerkannFarben sind die neuen Spender besonders auf- ten Inspektions-, Klassifikations- und Zertifiziefällig im Waschraum sichtbar und animieren rungsgesellschaften, erhalten.
somit, diese auf einfache und intuitive Art zu

Die neue Serie besteht aus Handtuchspendern
(System Handtuchrollenspender, Falthandtuchspender M, Falthandtuchspender Mini,
Centerfeed M und S), Toilettenpapierspendern
(System Toilettenpapierspender, Gigant Toilettenpapierspender L und S) und Seifenspendern
(1000ml und 500ml), erhältlich jeweils in den
Farben weiß oder schwarz. Zudem sind ebenfalls weitere Spender und Behälter zur Vervollständigung des Sortiments wie z.B. der Katrin
Abfallbehälter 50l passend in den Farben weiß
und schwarz erhältlich.
Denise Horn, Marketing Manager für die Marke Katrin in der Region Westeuropa, zieht ein
Resümee: „Mit der neuen ‚Katrin Inclusive
Spenderserie’ schließen wir eine Ausstattungslücke in Sanitärräumen von Einrichtungen des
Gesundheitswesens und öffentlichen Liegenschaften.“
Für weitere Informationen zur neuen „Katrin
Inclusive Serie“ besuchen Sie:
www.katrin.com
Metsä Tissue GmbH		
Adolf-Halstrick-Straße
D- 53881 Euskirchen		
E- Mail: katrin.de@metsagroup.com
Tel.: +49 (0) 22 51 / 812-0
Fax: +49 (0) 22 51 / 812-233

