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DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER MIT KLEMMBÜGEL 
DISINFECTANT STAND WITH BRACKET  

  
  

  
  

80310

 

 

 

  
  

Rundsockel mit ø 275 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi. 
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Höhe 1.020 mm. Abmessungen Flaschen- 
halter Innen 102 x 65 bis 102 mm. Mit Klemmbügel zum Fixieren der 
Desinfektionsflasche. Die Kunststoff-Tropfschale kann zur Reinigung 
entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um 
kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel nicht 
im Lieferumfang enthalten.   

Round base with diameter of 275 mm and circumferential rubber ring for  
floor protection. White powder-coated tubular steel. Height 1,020 mm.  
Dimensions of the bottle holder inside 102 x 65 to 102 mm. With bracket to 
fix the disinfectant bottle. The plastic drip cup can be removed for cleaning. 
Please note that the stand is not a medically certified product. Disinfec-
tant not included in the delivery. 

Gewicht 3,6 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
mit Klemmbügel zum Fixieren  
der Desinfektionsflasche

Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 102 x 65 bis 102 mm
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion Rundsockel
Höhe 1.020 mm

Weight 3.6 kg
Special features drip cup can be removed 

for cleaning; 
with bracket to fix the  
disinfectant bottle

Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 65 bis 102 mm
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Height 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80310-000-76 

Mit Klemmbügel  
zum Fixieren von 
Desinfektionsflaschen 
With bracket to fix 
disinfectant bottles 

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.



 

 

 

DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER MIT KLEMMBÜGEL XL
DISINFECTANT STAND WITH BRACKET XL

  
  

  
  

80315

 

 

 

  
  

Rundsockel mit ø 275 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi. 
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Höhe 1.020 mm. Abmessungen Flaschen-
halter Innen 120 x 65 bis 102 mm. Mit Klemmbügel zum Fixieren der 
Desinfektionsflasche. Die Kunststoff-Tropfschale kann zur Reinigung 
entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um 
kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel nicht 
im Lieferumfang enthalten.

Round base with diameter of 275 mm and circumferential rubber ring for 
floor protection. White powder-coated tubular steel. Height 1,020 mm.  
Dimensions of the bottle holder inside 120 x 65 to 102 mm. With bracket to 
fix the disinfectant bottle. The plastic drip cup can be removed for cleaning.  
Please note that the stand is not a medically certified product. Disinfec-
tant not included in the delivery.

Gewicht 3,7 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
mit Klemmbügel zum Fixieren  
der Desinfektionsflasche

Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 120 x 65 bis 102 mm
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion Rundsockel
Höhe 1.020 mm

Weight 3.7 kg
Special features drip cup can be removed  

for cleaning; 
with bracket to fix the  
disinfectant bottle

Material steel
Bottle holder dimensions 120 x 65 bis 102 mm
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Height 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80315-000-76 

Mit Klemmbügel zum  
Fixieren von größeren 
Desinfektionsflaschen 
With bracket to fix bigger 
disinfectant bottles 

XL 
Geeignet auch 
für 1.500 ml  
und 2.000 ml  
Flaschen 
Also suitable 
for 1,500 ml  
and 2.000 ml 
bottles 
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Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.
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DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER FÜR EUROSPENDER
DISINFECTANT STAND FOR EURO DISPENSER 

  
  

  
  

80320 

Rundsockel mit ø 275 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi. 
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Die Kunststoff-Tropfschale befindet sich  
auf einer Höhe von 820 mm und kann zur Reinigung entnommen wer- 
den. Die stabile Spenderhalterung aus pulverbeschichtetem Metall ist 
hygienisch leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern  
ausgestattet. So können Eurospender für Behältnisse mit 350/500 ml und  
1.000 ml befestigt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ 
um kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel 
und Eurospender nicht im Lieferumfang enthalten.   

Round base with diameter of 275 mm and circumferential rubber ring for 
floor protection. White powder-coated tubular steel. The plastic drip cup 
is located at a height of 820 mm and can be removed for cleaning. The 
stable dispenser holder made of powder-coated metal is hygienically 
easy to clean and is equipped with two different drilling patterns. Euro  
dispensers for 350/500 ml and 1,000 ml containers can thus be attached.  
Please note that the stand is not a medically certified product. Disinfec-
tant and Euro dispensers not included in the delivery. 

Gewicht 4,1 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
zwei verschiedene Bohrbilder, 
so können Eurospender für 
Behältnisse mit 350/500 ml und 
1.000 ml befestigt werden

Material Stahl
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion Rundsockel
Höhe 820 mm

Weight 4.1 kg
Special features drip cup can be removed for 

cleaning; 
two different drilling patterns, so 
Euro dispensers for 350/500 ml 
and 1,000 ml containers can be 
attached

Material steel
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Height 820 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80320-000-76

Spender und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. 
Dispenser and disinfectant not included.



 

 

 

DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER 
DISINFECTANT STAND

  
  

  
  

80340

 

 

 

  
  

Rundsockel mit ø 250 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi.
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Höhe 1.020 mm. Abmessungen 
Flaschenhalter Innen 102 x 91 mm. Die Kunststoff -Tropfschale kann zur 
Reinigung entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem 
Stativ um kein medizinisch zertifi ziertes Produkt handelt. Desinfektionsmit-
tel nicht im Lieferumfang enthalten.

Round base with diameter of 250 mm and cir cumferential rubber ring 
for fl oor protection. White powder-coated tubular steel. Height 1,020 mm. 
Dimensions of the bottle holder inside 102 x 91 mm. The plastic drip  
cup can be removed for cleaning. Please note that the stand is not a 
medically certifi ed product. Disinfectant not included in the delivery.

Gewicht 3,9 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden
Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 102 x 91 mm
Aufstellmaß ø 250 mm
Fußkonstruktion Guss-Rundsockel
Höhe 1.020 mm

Weight 3.9 kg
Special features drip cup can be removed  

for cleaning
Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 91 mm
Base diameter 250 mm
Leg construction round cast-iron base
Height 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80340-000-76
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Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.
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DESINFEKTIONSMITTELSÄULE
DISINFECTANT COLUMN STAND

  
  

  
  

80350

Stabile und repräsentative Standsäule für Desinfektionsmittelspender für 
gewerbliche hochfrequentierte Bereiche wie z.B. Kliniken, Praxen, Hotel 
und Gastronomie, Schulen, Veranstaltungshallen oder Einzelhandel. Per-
fekt geeignet zur individuellen Positionierung im Eingangs- oder Wartebe-
reich. Schwerer Gusssockel mit einer Aufstellfläche von 420 x 420 mm 
und parkettschonenden Filzauflagen. Die Kunststoff-Tropfschale befindet 
sich auf einer Höhe von 800 mm und kann zur Reinigung entnommen 
werden. Die stabile Spenderhalterung aus pulverbeschichtetem Metall ist 
hygienisch leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern 
ausgestattet. So können Eurospender für Behältnisse mit 350/500 ml und 
1.000 ml befestigt werden. Das Stativ kann zudem mit der Hinweistafel 
80390-000-55 zum Anbringen von Informationen in DIN A4 Größe (210 mm  
x 297 mm) erweitert werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem 
Stativ um kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Eurospender und 
Desinfektionsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Stable and representative column stand for disinfectant dispensers for 
commercial high-traffic areas such as hospitals, doctors‘ surgeries, hotels 
and restaurants, schools, event halls or retail outlets. Perfectly suited for 
individual positioning in the entrance or waiting area. Heavy cast iron base 
with a footprint of 420 x 420 mm and protective felt pads. The plastic drip 
cup is located at a height of 800 mm and can be removed for cleaning. 
The stable dispenser holder made of powder-coated metal is hygieni-
cally easy to clean and is equipped with two different drilling patterns. 
This allows Euro dispensers for 350/500 ml and 1,000 ml containers to 
be attached. The stand can also be extended with the information board 
80390-000-55 for attaching information in DIN A4 size (210 mm x 297 mm). 
Please note that the stand is not a medically certified product. Euro dispen-
ser and disinfectant are not included.

Gewicht 12,85 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
zwei verschiedene Bohrbilder,  
so können Eurospender für  
Behältnisse mit 350/500 ml und 
1.000 ml befestigt werden

Material Stahl
Aufstellmaß 420 x 420 mm
Fußkonstruktion Guss-Sockel
Höhe 800 mm

Weight 12.85 kg
Special features drip cup can be removed for 

cleaning; 
two different drilling patterns, so 
Euro dispensers for 350/500 ml 
and 1,000 ml containers can be 
attached

Material steel
Base dimensions 420 x 420 mm
Leg construction cast-iron base
Height 800 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 80350-000-56

Stabile und repräsentative Standsäule 
für den Eingangs- oder Wartebereich 
Stable and representative column 
stand for the entrance or waiting area 

Spender und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. 
Dispenser and disinfectant not included.
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TISCHSTATIV FÜR DESINFEKTIONSMITTELSPENDER 
TABLE STAND FOR DISINFECTANT DISPENSERS

  
  

  
  

80360

 

 

 

  
  

Ansprechendes und praktisches Tischstativ für Desinfektionsmittelspen-
der der Behältergrößen 350/500 ml und 1.000 ml. Perfekt geeignet für 
die Empfangs- oder Verkaufstheke, den Tresen oder auf dem Schreib-
tisch. Die stabile pulverbeschichtete Metallkonstruktion ist hygienisch 
leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern ausgestat-
tet. Vier Gummiauflagen sorgen für sicheren Stand und schützen die 
Tischoberfläche vor dem Verkratzen. Erhältlich in den Farben Schwarz 
oder Weiß. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um kein medi-
zinisch zertifiziertes Produkt handelt. Eurospender und Desinfektionsmit-
tel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Attractive and useful table stand for disinfectant dispensers of the con-
tainer sizes 350/500 ml and 1.000 ml. Perfectly suitable for the reception 
or sales counter, bars or on the office desk. The stable powder-coated 
metal construction is hygienically easy to clean and is equipped with two 
different drilling patterns. Four rubber pads ensure a secure stand and 
protect the table surface from scratching. Available in black or white. 
Please note that the stand is not a medically certified product. Euro dis-
penser and disinfectant are not included.

Gewicht 2,95 kg
Besonderheit zwei verschiedene Bohrbilder, so 

können Eurospender für Behält-
nisse mit 350/500 ml und 1.000 ml 
befestigt werden

Material Stahl
Aufstellmaß 250 x 225 mm
Höhe 465 mm

Weight 2.95 kg
Special features two different drilling patterns, so 

Euro dispensers for 350/500 ml 
and 1,000 ml containers can be 
attached

Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 65 to 102 mm
Base dimensions 250 x 225 mm
Height 465 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 80360-000-55
reinweiß
pure white 80360-000-76

Perfekt geeignet  
für die Empfangs- oder Verkaufstheke 
Perfectly suitable for the reception 
or sales counter 

Spender und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. 
Dispenser and disinfectant not included.
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DESINFEKTIONSMITTEL-HALTER 
DISINFECTANT HOLDER  

  
  

  
  

80330

 

 

 

  
  

Stabiler Halter für Desinfektionsmittel zur platzsparenden Wandmontage. 
Halter aus Stahl, weiß pulverbeschichtet. Einfache Anbringung mittels 
des mitgelieferten Schraubenmaterials. Abmessungen Flaschenhalter 
Innen 102 x 65 bis 102 mm. Mit Klemmbügel zum Fixieren der Desinfek-
tionsflasche. Die Kunststoff-Tropfschale kann zur Reinigung entnom-
men werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Halter um kein 
medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Sturdy holder for disinfectant for space-saving wall mounting. Holder 
made of steel, white powder-coated. Easy to mount using the screws 
supplied. Dimensions bottle holder inside 102 x 65 to 102 mm. With 
bracket to fix the disinfectant bottle. The plastic drip cup can be remov-
ed for cleaning. Please note that the holder is not a medically certified 
product. Disinfectant not included in the delivery.

Gewicht 0,6 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
mit Klemmbügel zum Fixieren  
der Desinfektionsflasche

Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 102 x 65 bis 102 mm

Weight 0.6 kg
Special features drip cup can be removed  

for cleaning; 
with bracket to fix the 
 disinfectant bottle

Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 65 bis 102 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80330-000-76 

Wandhalter mit  
Klemmbügel zum  
Fixieren von  
Desinfektionsflaschen 
Wall holder with  
bracket to fix  
disinfectant bottles 

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.
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Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.

HALTER FÜR DESINFEKTIONSMITTEL
HOLDER FOR DISINFECTANT 

  
  

80396

Praktische Erweiterung für die Desinfektionsmittelständer 80320, 80350 
und 80360. Dank des Halters können Desinfektionsmittelflaschen direkt 
an die Stative montiert werden. Das Befestigungsmaterial ist im Liefer-
umfang enthalten. 

Useful extension for the disinfectant stands 80320, 80350 and 80360, 
thanks to which disinfectant bottles can be mounted directly on the 
stands. The mounting material is included in the delivery.

Gewicht 0,9 kg
Besonderheit inklusive Befestigungsmaterial
Material Stahl
Maße 79,5 x 63 x 30 mm

Weight 0.9 kg
Special features mounting material included
Material steel
Dimensions 79.5 x 63 x 30 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz, ø 25 mm
black, ø 25 mm 80396-025-55
reinweiß, ø 25 mm
pure white, ø 25 mm 80396-025-76
schwarz, ø 28 mm
black, ø 28 mm 80396-028-55
reinweiß, ø 28 mm
pure white, ø 28 mm 80396-028-76
schwarz, ø 32 mm
black, ø 32 mm 80396-032-55
reinweiß, ø 32 mm
pure white, ø 32 mm 80396-032-76

Zur direkten Montage von  
Desinfektionsmittelflaschen am 
Stativ – ohne Dispenser  
Disinfectant bottles can be 
mounted directly on the stands – 
without dispenser 


