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Barrierefreie Lösungen
Accessibility Solutions

Am Waschtisch
At the Washbasin

HEWI Waschtische
Funktionalität und Hygiene
HEWI Washbasins
Functionality and Hygiene

HYGIENISCH
HEWI Waschtische zeichnen sich durch ihre porenfreie,
hygienische Oberfläche aus. Gefertigt aus hochwertigem
Mineralguss sind sie besonders leicht zu reinigen. HEWI
Waschtische eignen sich zur thermischen Desinfektion
gemäß den Angaben der DVGW-Richtlinie W 551 für
Armaturen. Zudem bietet das Material den Vorteil, dass
kleine Beschädigungen, wie beispielsweise Kratzer,
beseitigt werden können.

HYGIENIC
HEWI washbasins are characterised by their non-porous,
hygienic surface. Made of high-quality mineral composite
they are especially easy to clean. HEWI washbasins are
suitable for thermal disinfection in accordance with DVGW
Guidelines W 551 for fittings.
The material also has the added advantage that minor
damage such as scratches can be removed.

BARRIEREFREI
Die hohe Funktionalität der Waschtische zeigt sich in der
ergonomischen Gestaltung, den großen Ablageflächen, der
Beckentiefe und der Unterfahrbarkeit. Neben normgerechten Waschtischen (DIN 18040, ÖNORM B 1600) bietet
HEWI raumsparende Lösungen speziell für kleine Bäder.

ACCESSIBILITY
The high degree of functionality of the washbasins is
reflected in the ergonomic design, the large shelf areas,
the bowl depth and wheelchair accessibility. In addition
to standardised washbasins, HEWI also supplies spacesaving solutions especially for small bathrooms.

FLEXIBEL
Für Bäder im Bestand und Nischen eignen sich längenvariable Waschtische, die auf Maß individuell gefertigt werden.

FLEXIBLE
Variable washbasin lengths, which are individually tailormade, are suitable for existing bathrooms and niches.

www.hewi.de/waschtische | www.hewi.com/washbasins 				
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Normgerechte Waschtische
Integrierte Barrierefreiheit
Standardised Washbasins
Integrated Accessibility
HEWI Waschtische zeichnen sich durch hohe Funktionalität
aus. Mit ihnen ist die barrierefreie Gestaltung unkompliziert
umzusetzen. Die normgerechten Waschtische sind in verschiedenen Größen erhältlich und entsprechen den Anforderungen
der DIN 18040 sowie den Vorgaben der ÖNORM B 1600.
Hilfreiche Details, wie beispielsweise integrierte Haltegriffe,
machen sie außerordentlich nutzerfreundlich. Hierdurch werden
zusätzliche Stützklappgriffe als Halte- und Stabilisationsmöglichkeit am Waschtisch überflüssig.
FLEXIBLE NUTZUNG
Aufgrund ihrer flachen Formgebung sind sie im Stehen und im
Sitzen nutzbar. Die normgerechten Waschtische verfügen über
eine Tiefe von 550 mm und sind so auch für einen Rollstuhlfahrer unterfahrbar. Großzügige Ablageflächen ermöglichen,
dass alle Badutensilien stets griffbereit sind.
HEWI washbasins are characterised by their high degree of
functionality. With them, implementing accessible design is
uncomplicated. The conformant washbasins are available in
different sizes and meet the requirements of DIN 18040 and
the specifications of ÖNORM B 1600. Helpful details such as
integrated support rails make them extraordinarily user-friendly.
They provide a gripping and stabilisation option at the washbasin which makes additional supports with lift-up feature
superfluous.
FLEXIBLE USE
Due to their flat design they can be used both in a standing
and in a seated position. The conformant washbasins are
550 mm deep and are thus also accessible to wheelchair
users. Generous shelf surrounds enable all bathroom utensils
to be within reach at all times.

Weitere normgerechte Waschtische finden Sie im Sortiment Seite 24.
You find further norm compliant washbasins in the product overview page 24.
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Raumsparende Waschtische
Komfort auf kleinstem Raum
Space-Saving Washbasins
Comfort in the Smallest Space

Gerade in Bestandsbädern ist Platz eine äußerst knapp bemessene
Ressource. Sanitärräume sind oft so geschnitten, dass sie nicht ausreichend Raum für eine normgerechte, barrierefreie Lösung bieten.
HEWI hat daher kompakte Waschtische entwickelt, die barrierearmen
Komfort bieten und besonders platzsparend sind. Sie verfügen über
eine Tiefe von 415 mm und bieten aufgrund ihrer flachen Gestaltung
die Möglichkeit im Stehen als auch im Sitzen genutzt zu werden. Die
platzsparenden Waschtische verfügen über integrierte Haltegriffe, die
als Halte- und Stabilisationsmöglichkeiten die Sicherheit des Nutzers
erhöhen.
Especially in existing bathrooms, space is an extremely scarce
resource. The size and layout of sanitary rooms are often such
that they do not offer sufficient room for a conformant, accessibility
solution. HEWI has therefore developed compact washbasins, which
offer accessible comfort and are particularly space-saving. They are
415 mm deep and thanks to their shallow design they can be used
in both a standing and seated position.
The space-saving washbasins have integrated support rails which
can be used for gripping and stabilisation and thus increase the
user’s safety.
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Längenvariable Waschtische
Gestaltungsfreiheit
Variable Washbasin Lengths
Design Freedom

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten die längenvariablen
Waschtische. Diese Waschtische werden individuell nach Maß
gefertigt. Hierdurch wird der vorhandene Platz optimal ausgenutzt. Sie eignen sich daher besonders gut für Nischen oder
auch Bestandsbäder in denen jeder Millimeter zählt. Das Basismodell hat eine Mindestbreite von 850 mm und eine unveränderbare Tiefe von 415 mm oder 550 mm. Der Waschtisch kann
auf eine Gesamtlänge von bis zu 2.800 mm verbreitert werden.
Asymmetrische Ausführungen sind möglich. Frontal eingelassene Haltegriffe erhöhen die Sicherheit des Nutzers. Sie können
auch als praktische Handtuchhalter genutzt werden.

Variable length washbasins offer individual design options.
These washbasins are individually made to measure. As a
result, the available space is used optimally. They are therefore particularly suitable for niches or for existing bathrooms
in which every millimetre counts. The basic design has a
minimum width of 850 mm and an unchangeable depth of
415 mm or 550 mm. The washbasin can be widened to a
total length of up to 2,800 mm. Asymmetric versions are
possible. Recessed support rails in the front increase the
user‘s safety. They can also be used as practical towel rails.

www.hewi.de/waschtische-variabel

www.hewi.com/washbasins-variable

Variabler Waschtisch
Washbasin, variable length
min. 850 mm

415 mm /
550 mm

max. 2800 mm

Asymmetrische Lösung möglich
Asymmetrical solution possible
min. 850 mm

415 mm /
550 mm

max. 1400 mm

min. 425 mm
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Waschtische mit großer Ablagefläche
Platz für Badutensilien
Washbasins with Large Shelf Area
Space for Bathroom Utensils

Auf den großzügigen Ablageflächen der Waschtische finden
Kulturtasche, Zahnputzbecher und Pflegeartikel ausreichend
Platz, sodass alle benötigten Badutensilien griffbereit sind.
Dies ist besonders komfortabel, wenn der Waschtisch im
Sitzen genutzt wird.

The generously sized shelf areas of the washbasins provide
plenty of space for a toiletry bag, tumbler and care products,
so that all necessary bathroom utensils are within reach. This
is particularly convenient if the washbasin is used in a seated
position.

Aufgrund der durchgehenden Fläche sowie der porenfreien
Oberfläche der Waschtische aus Mineralguss sind sie besonders pflegeleicht und einfach zu reinigen. Ein sauberes, feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch und handwarmes Wasser reichen zum Reinigen aus.

Due to the continuous area and non-porous surface of the
washbasins made of mineral composite, they are particularly
easy care and easy to clean. A clean, moist and soft all-purpose or sponge cloth and hand-hot water are sufficient to
clean the washbasin.

NEU Waschtisch 950.11.121 | NEW Washbasin 950.11.121

NEU Waschtisch 950.11.221 | NEW Washbasin 950.11.221
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Demenz-Waschtisch
Orientierung durch
Kontrast
Dementia Washbasin
Orientation through Contrast

950.11.106 | 600 x 550 mm

Menschen mit Demenz benötigen Orientierungshilfen in
Form von klaren Strukturen und einer für sie leicht wahrnehmbaren Umwelt. Basierend auf diesem Gestaltungsprinzip hat HEWI einen Waschtisch speziell für Menschen
mit Demenz entwickelt. Der Gebrauch wird über eine dauerhaft angebrachte rote Markierung signalisiert. Durch die
kontrastreiche Gestaltung wird die Wahrnehmung des
Waschtisches im Raum erleichtert. Dessen Nutzung wird
verständlich gemacht, indem nur die Funktionsbereiche
farbig hervorgehoben sind. Von der kontrastreichen Gestaltung profitieren auch Menschen mit eingeschränkter
Sehfähigkeit.
Unter www.hewi.de/demenz-waschtisch oder in der
Broschüre Demenzsensible Produkte erhalten Sie
weitere Informationen.
People with dementia require orientation aids in the form
of clear structures and an environment that is easy for them
to perceive. HEWI has developed a washbasin based on
this design principle, especially for persons with dementia.
Its use is signalled by a permanently attached red marking.
The high-contrast design facilitates perception of the washbasin in the room. Its use is made understandable in that
only the functional areas are highlighted in colour. People
with limited vision also benefit from the high-contrast
design.
Further information is available under www.hewi.com/
washbasin-dementia or in the brochure Dementia-Sensitive
Products.
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System-Armaturen
Hygiene und Bedienkomfort
System Fittings
Hygiene and Ease of Use

HEWI System-Armaturen stehen für Qualität. Sie zeichnen
sich durch hohen Bedienkomfort, leichte Reinigung, hygienische Gestaltung und Wartungsfreundlichkeit aus. HEWI
System-Armaturen sind ausgelegt auf Leistungsfähigkeit
und halten selbst starker Beanspruchung stand.
Die Armaturen sind nach Aspekten der universellen Nutzbarkeit entwickelt worden. Große Radien verhindern Kanten,
an denen man sich stoßen könnte. Die Bedienung der HEWI
System-Armaturen erfolgt intuitiv: sei es durch eine eindeutige, einfach wahrnehmbare Warm-Kalt-Markierung, durch
einen kontrastreich hervorgehobenen Bedienhebel aus Polyamid oder durch berührungslose Sensor-Auslösung, deren
Bedienung keinen Kraftaufwand erfordert.
Je nach Anforderung ist die Armatur als manuell bedienbarer Einhebel-Waschtischmischer oder als sensorgesteuerte
Armatur erhältlich. Die Reinigung und Wartung der elektronischen System-Armaturen ist über ein optional integrierbares
Bluetooth-Modul und die Service-App besonders einfach.
Gerade bei Armaturen, die im Gesundheitsbereich genutzt
werden, wird die Hygiene durch regelmäßige thermische
Desinfektion (DVGW-Richtlinie W 551) erhöht. Sowohl HEWI
System-Armaturen als auch HEWI Waschtische eignen
sich zur thermischen Desinfektion.

HEWI system fittings stand for quality. They are characterised
by their extremely easy use, cleaning and maintenance and
their hygienic design. HEWI system fittings are designed for
performance and withstand even frequent and heavy-duty
use.
The fittings have been developed according to universal
usability aspects. Large radii prevent edges on which people
can bruise themselves. Operation of HEWI system fittings is
entirely intuitive: whether due to clear, easily perceived and
understood hot and cold markings, highly contrasting, accentuated operating lever made of polyamide or non-contact
sensor trigger, which requires no effort to operate.
The fitting is available as a manually operable, single lever
washbasin mixer tap or as a sensor-controlled fitting, depending on the individual requirements. An optional, integratable
Bluetooth module and the service app make cleaning and
maintenance of the electronic system fittings particularly
easy.
Especially for fittings used in the health sector, hygiene is
increased by regular thermal disinfection (DVGW Guidelines
W 551). HEWI system fittings and HEWI washbasins are both
suitable for thermal disinfection.

Unter www.hewi.de/armaturen oder in der Broschüre System-Armaturen erhalten Sie ausführliche Informationen zu
den HEWI System-Armaturen sowie eine Übersicht zu weiteren Modellen. System-Armaturen sind in ausgewählten
Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter
www.hewi.de/armaturen.

System fittings are available in selected countries.
Further information can be found under www.hewi.com.

Nur erhältlich in DE und AT. Only available in DE and AT.
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Normgerechte Spiegel
Funktional und barrierefrei
Standardised Mirrors
Functional and Accessible

Spiegel müssen sich sowohl für Menschen, die vor dem
Waschtisch stehen, als auch für Menschen, die beispielsweise in einem Rollstuhl sitzen, in geeigneter Höhe befinden. Am einfachsten lässt sich diese Anforderung mit einem
durchgehenden Spiegel umsetzen, der bis zur Waschtischoberkante hinunter reicht.
Ja nach baulichen Gegebenheiten (zum Beispiel aufgrund
eines Mauervorsprungs) ist der Einsatz eines durchgehenden
Spiegels nicht möglich. In diesem Fall eignet sich ein Kippspiegel optimal. Mithilfe eines Griffs lässt sich dieser stufenlos auf den gewünschten Blickwinkel einstellen.

Mirrors must be at a suitable height, not only for people
who stand in front of the washbasin, but also for those, for
example, who use the washbasin while sitting in a wheelchair. The easiest way to fulfil this requirement is to install
a continuous mirror, which extends down to the top of the
washbasin.
Depending on the structural circumstances (for example, a
protruding wall) it may not be possible to install a continuous
mirror. In this case an adjustable mirror is optimal. It can be
continuously adjusted to the required viewing angle with the
help of a handle.

Kippspiegel | Adjustable mirror

Spiegel | Mirror

Kippspiegel | Adjustable mirror
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Beleuchtete Spiegel
Nützliches Accessoires
Illuminated Mirrors
Useful Accessories

LED-Spiegel ermöglichen eine Beleuchtung in angenehmen
Licht. Warmweißes Licht sorgt für Wohlbefinden. Die durchgängigen LEDs sind hinter dem satinierten Spiegelrand angeordnet
und ermöglichen so eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung
des Gesichtes. Besonderen Komfort bieten die schwenkbaren,
beleuchteten Kosmetikspiegel. Diese sind ebenfalls mit LEDs
beleuchtet. Das tageslichtweiße Licht der Kosmetikspiegel
ermöglicht eine realistische Farbwiedergabe.

LED mirrors enable lighting with a pleasant light. Warm white
light gives a feeling of well-being. The continuous LEDs are
arranged behind the satin finished edge of the mirror and thus
enable uniform, glare-free illumination of the face. The adjustable, illuminated make-up mirrors offer particularly convenience.
They are also lit with LEDs. The daylight white of the make-up
mirrors enables realistic colour reproduction.

Kosmetikspiegel, beleuchtet | Cosmetic mirror, illuminated

Kosmetikspiegel, beleuchtet | Cosmetic mirror, illuminated

LED Lichtspiegel | LED illuminated mirror

LED Lichtspiegel | LED illuminated mirror
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Spendersysteme
Sauberkeit und Hygiene
Dispenser Systems
Cleanliness and Hygiene

Spendersysteme erhöhen die Hygiene im Sanitärraum effektiv
– sie ermöglichen die einfache und saubere Entnahme von Verbrauchsartikeln, wie etwa Seife oder Papierhandtüchern, sowie
deren hygienische Entsorgung. Durchdachte Details erleichtern
die Bevorratung: So ist in die Seifenspender ein praktischer
Füllstandsanzeiger integriert. Eine Verriegelung der Spender
schützt vor Diebstahl und Missbrauch.
Für den Waschtischbereich sind Seifenspender und Papierrollenspender auch als elektronisch gesteuerte, berührungslose
HEWI SENSORIC Variante erhältlich.

Dispenser systems increase hygiene in the sanitary room
effectively – they enable simple and clean removal of consumables, for example, soap or paper towels, and their hygienic disposal. Well thought-through details facilitate stocking:
for example, a practical level indicator is integrated in the soap
dispenser. A dispenser locking system protects against theft
and misuse.
Soap dispensers and paper roll dispensers for the washbasin
area are also available as an electronically controlled, non
contact HEWI SENSORIC variant.

Weitere Informationen sowie eine Gesamtübersicht über das
Portfolio der Spendersysteme finden Sie unter www.hewi.de/
spendersystem.

Further information and a full overview of the portfolio
is available under www.hewi.com/dispenser.
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Referenz
DianaKlinik | Bad Bevensen
Reference
DianaKlinik | Bad Bevensen

So sieht die Zukunft des barrierefreien Bades aus: Schön und sicher
Die Produkte von HEWI sind uns schon lange bekannt. Aufgrund der sehr guten Erfahrung in
der Praxis und der Nachhaltigkeit der Produkte, ist uns die Entscheidung für HEWI sehr leicht
gefallen. Mit den Produkten konnten wir unser Ziel umsetzen, in den Nasszellen eine private
Atmosphäre zu schaffen. Die Waschtische von HEWI haben wir zum ersten Mal auf der Altenpflege 2010 gesehen und waren sofort begeistert. Sie vereinen Schönheit und Praxistauglichkeit.
Das Design hat uns überzeugt – sie sind unterfahrbar, geradlinig gestaltet und verfügen über
Ablageflächen. Was aber auch für uns wichtig ist, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
(Andre Feldin, Abteilungsleiter der Technik DianaKlinik, Bad Bevensen)
HEWI | 22

www.hewi.de/referenzen

This is what the future of the accessible bathroom looks like: attractive and safe.
We have been familiar with HEWI products for a long time. Due to our very good experience
in practice and the sustainability of the products opting for HEWI was a very easy decision to
make. With the products we were able to implement our objective of creating a private atmosphere in the bathroom units. We saw the HEWI washbasins for the first time at the Altenpflege
2010 and were impressed immediately. They combine an attractive appearance and serviceability. The design convinced us – they are wheelchair accessible, linear in design and have shelf
surrounds. It was also important to us that we got real value for money too.
(Andre Feldin, Technical Manager DianaKlinik, Bad Bevensen)
www.hewi.com/references
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Sortimentsauszug Waschtische
Product Selection Washbasins

Waschtisch
Washbasin
650 x 550 mm
M40.11.50...

Waschtisch
Washbasin
600 x 550 mm
950.11.10...

Waschtisch
Washbasin
850 x 415 mm
950.11.20...

Waschtisch
Washbasin
850 x 550 mm
950.11.60...

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

Waschtisch
Washbasin
1000 x 550 mm
950.11.40...

Doppelwaschtisch
Double washbasin
1100 x 550 mm
950.11.11...

Waschtisch
Washbasin
600 x 550 mm
950.11.106

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite

max. 2800

Waschtisch nach Maß
Custom made washbasin
850 - 2800 mm
950.11.20...S
950.11.60...S

0 - 975

Individuell auf Maß gefertigt im Rahmen von 850- 2800 mm
Individually made-to-measure within the range 850 - 2800 mm

Mineralguss
Mineral composite

NEU Waschtisch
NEW Washbasin
600 x 550 mm
950.11.12...

NEU Waschtisch
NEW Washbasin
850 x 415 mm
950.11.22...

Mineralguss
Mineral composite

Mineralguss
Mineral composite
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min. 850

415/550

0 - 975

Sortimentsauszug Armaturen
Product Selection Fittings

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 800 K
AQ1.12M10240
Griffelement in 16 HEWI Farben
Gripping element in 16 HEWI colours

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 800 K
AQ1D12M10240

Material und Oberflächen
Materials and Surfaces
Polyamid | Polyamide
98 Signalweiß | Signal white
99 Reinweiß | Pure white
97 Lichtgrau | Light grey
95 Felsgrau | Stone grey
92 Anthrazitgrau | Anthracite grey
90 Tiefschwarz | Jet black
86 Sand | Sand
84 Umbra | Umber

18 Senfgelb | Mustard yellow
24 Orange | Orange
36 Koralle | Coral
33 Rubinrot | Ruby red
74 Apfelgrün | Apple green
72 Maigrün | May green
55 Aquablau | Aqua blue
50 Stahlblau | Steel blue

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 800
AQ1.12M10140

Elektronische Waschtischarmatur
Electronic washbasin fitting
AQ 800
AQ1.12S20...

Griffelement mit antimikrobieller
Ausrüstung | Gripping element with
antimicrobial equipment

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 950
AQ1.12M10340

Elektronische Waschtischarmatur
Electronic washbasin fitting
AQ 950
AQ1.12S21...

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 162
AQ1.12M10540

Elektronische Waschtischarmatur
Electronic washbasin fitting
AQ 162
AQ1.12S23...

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 477/801
AQ1.12M10440

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 477/801
AQ1.12M10640

Einhebel-Waschtischmischer
Single-lever washbasin mixer tap
AQ 477/801
AQ1D12M10640* | AQ1.12M10640

Elektronische Waschtischarmatur
Electronic washbasin fitting
AQ 477/801
AQ1.12S22...

Griffelement in 16 HEWI Farben
Gripping element in 16 HEWI colours

Mini-Thermostat
Mini thermostat
65087

SAFE TOUCH Brausethermostat
SAFE TOUCH shower thermostat
AQ1.32T50040

Nur erhältlich in DE und AT. Only available in DE and AT.

*Griffelement mit antimikrobieller
Ausrüstung | Gripping element with
antimicrobial equipment

Brausethermostat
Shower thermostat
AQ1.32T10040

Brausethermostat
Shower thermostat
AQ1.32T10140
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Sortimentsauszug Spiegel
Product Selection Mirrors

LED Lichtspiegel
LED illuminated mirror
680 x 600 mm
950.01.12101

LED Lichtspiegel
LED illuminated mirror
570 x 1000 mm
950.01.11101

LED Lichtspiegel
LED illuminated mirror
ø 700 mm
950.01.30101

Spiegel
Mirror
600 x 600 mm
950.01.400

Floatglas
Float glass

Floatglas
Float glass

Floatglas
Float glass

Floatglas
Float glass

Spiegel
Mirror
950.01.300 | ø 700 mm
950.01.310 | ø 600 mm

Spiegel
Mirror
950.01.100 | 600 x 1200 mm
950.01.110 | 570 x 1000 mm

Spiegel
Mirror
477.01.010 | 600 x 390 mm
477.01.020 | 600 x 540 mm

Spiegel mit Haltern
Mirror with clips
600 x 1200 mm
801.01.300

Floatglas | Rand Signalweiß
Float glass | Edge Signal white

Floatglas | Rand Signalweiß
Float glass | Edge Signal white

Kristallglas
Plate glass

In allen HEWI Farben erhältlich
In all HEWI colours available

Kippspiegel
Adjustable mirror
580 x 680 mm
800.01.10060

Kippspiegel
Adjustable mirror
600 x 540 mm
801.01.100

Kippspiegel
Adjustable mirror
725 x 741 mm
802.01.100L | Hebel links Grip bar left
802.01.100R | Hebel rechts Grip bar right

Kippspiegel mit Beleuchtung
Adjustable mirror with lighting
776 x 741 mm
802.01.200L | Hebel links Grip bar left
802.01.200R | Hebel rechts Grip bar right

Kristallglas mit Splitterschutzfolie
Plate glass with shatter protection film

Kristallglas mit Splitterschutzfolie
Plate glass with shatter protection film

Kristallglas mit Splitterschutzfolie
Plate glass with shatter protection film

Kristallglas mit Splitterschutzfolie
Plate glass with shatter protection film

Kosmetikspiegel
Cosmetic mirror
ø 200 mm
950.01.225

Kosmetikspiegel, beleuchtet
Cosmetic mirror, illuminated
ø 200 mm
950.01.226

Kosmetikspiegel
Cosmetic mirror
200 x 200 mm
950.01.255

Kosmetikspiegel, beleuchtet
Cosmetic mirror, illuminated
200 x 200 mm
950.01.256
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Sortimentsauszug Spender
Product Selection Dispenser

Material und Oberflächen
Materials and Surfaces
Grundkörper | Base element
Edelstahl mattgeschliffen |
Stainless steel satin finish
Edelstahl weiß beschichtet |
Stainless steel white coated

Funktionselement | Functional element
Chrom | Chrome
98 Signalweiß | Signal white
99 Reinweiß | Pure white
92 Anthrazitgrau | Anthracite grey
90 Tiefschwarz | Jet black

Seifenspender
Soap dispenser
95 x 275 x 105 mm
950.06.100* | 805.06.100**

Elektronischer Seifenspender
Electronic Soap dispenser
130 x 270 x 123 mm
950.06.115* | 805.06.115**

Schaumseifenspender
Foam soap dispenser
130 x 270 x 123 mm
950.06.150* | 805.06.150**

Elektronischer Schaumseifenspender
Electronic Foam soap dispenser
130 x 270 x 123 mm
950.06.155* | 805.06.155**

Papierhandtuchspender
Paper towel dispenser
300 x 360 x 135 mm
950.06.500* | 805.06.500**

Elektronischer Papierrollenspender
Electronic toilet roll dispenser
322 x 415 x 225 mm
950.06.555* | 805.06.555**

Papierabfallbehälter
Wastepaper bin
300 x 510 x 185 mm
950.05.100* | 805.05.100**

Papierabfallbehälter mit Deckel
Wastepaper bin with lid
300 x 510 x 185 mm
950.05.110* | 805.05.110**

Materialoptionen
*

WC-Großrollenhalter
Large toilet roll holder
365 x 365 x 140 mm
950.21.600* | 805.21.600**

Hygieneabfallbehälter
Hygiene waste bin
160 x 300 x 140 mm
950.05.200* | 805.05.200**

Hygienekombination
Hygiene combination
160 x 300 x 140 mm
950.05.210* | 805.05.210**

Hygienebeutelspender
Hygiene bag dispenser
150 x 92 x 37 mm
950.06.700 | 805.06.700

Hygienebeutelspender
Hygiene bag dispenser
150 x 92 x 27 mm
477.06.750

Hygienebeutelspender
Hygiene bag dispenser
150 x 92 x 27 mm
950.06.750

Grundkörper in 16 HEWI Farben
Base element in 16 HEWI colours

**

Grundkörper | Base element
Funktionselement | Functional element
Grundkörper | Base element
Funktionselement | Functional element

Grundkörper | Base element
Ringeinsatz | Ring insert

HEWI | 27

www.hewi.com

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax:
+44 1634 250099
info@hewi.co.uk

ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ
Objekt- und Verkaufsberater:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55
Telefax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

Technische Änderungen vorbehalten				
Technical information subject to alteration			
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