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Die neue Wings Dispenser-Linie
Unabhängig durch Technik

The new Wings dispenser line
Independent through technology 



Unabhängigkeit durch Technik. Das ist eine überraschende Philosophie 

hinter der neuesten Dispenser-Linie. Inspiriert durch die Brüder Wright, die  

in 1903 einen jahrhundertealten Traum verwirklichten. Ihre Innovationskraft 

brachte der Menschheit Unabhängigkeit von Ort und Abstand. Ihre 

Erfindung machte Freiheit zu einem geflügelten Begriff. Wings.

Bei der Entwicklung der Wings Dispenser-Linie standen Gebrauchs-

freundlichkeit und Effektivität zentral. Dank Wings werden sanitä-

re Einrichtungen ein Symbol von Gastfreundlichkeit und Komfort. Auch 

Design spielt dabei eine Rolle. Bitten Sie deshalb um eine persönliche 

Bekanntmachung mit diesem faszinierenden Produkt. Sie haben die Freiheit.

Die Wings Dispenser-Linie macht Sie von Marken und Arten der 

Füllungen unabhängig. Die Produkte sind äußerst praktisch. Sie 

sind das Ergebnis von technischer Vernunft und Kreativität. Es sind 

die funktionellen Details bei denen die Wings-Philosophie konkret 

wird. Von multifunktionellen Seifenspendern und optimal dosierenden 

WC-Papierhaltern bis hin zum diskreten Damenhygienebehälter und 

soliden Lufterfrischer. Entdecken Sie die Kraft dieser nachhaltigen 

Hygienelösungen.

Unabhängig durch Technik 
Die neue Wings Dispenser-Linie
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Hygienebeutelspender / Sanitary bag dispensers

WC-Bürstenhalter / Toilet brush holder

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

Seifenspender / Soap dispensers



Independence through technology. That is the surprising philosophy 

behind the latest line of dispensers. Inspired by the Wright brothers, 

who made an age-old dream come true back in 1903. Their innovative 

spirit gave humanity independence from place and distance. Their 

invention gave freedom wings.

User-friendliness and efficiency were the pivotal focus points in the 

development of the Wings dispenser line. Wings makes sanitary faci-

lities a symbol of hospitality and convenience. And design plays a role 

in that as well. So be sure to request a personal introduction to this 

fascinating concept. You have that freedom.

The Wings dispenser line gives you independence in terms of the 

brands and types of filling you use. The products are extremely practi-

cal. They are the result of technical ingenuity and creativity. The Wings 

philosophy comes to the fore in the functional details. From a multi-

functional soap dispenser and a toilet roll holder that always dispenses 

the right dose to a discrete sanitary bin and a solid air freshener. 

Discover the power of these sustainable hygiene solutions.

Independent through technology 
The new Wings dispenser line
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Hygienebeutelspender / Sanitary bag dispensers

Abfallbehälter offen / Open waste bins

Hygieneboxen / Sanitary bins

Toilettenpapierspender / Toilet roll dispensers

WC-Bürstenhalter / Toilet brush holder

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers



•	 Freiheit	bei	der	Wahl	des	WC-Papiers	mit	einem	Dispenser	(Standard,	Schalenrollen	und	Köcherlos)

•	 Freiheit	bei	der	Wahl	des	Handtuchpapiers	mit	einem	Dispenser	(C-Falte,	Z-Falte	und	Interfold	Papier)

•	 Freiheit	bei	der	Wahl	der	Seifen	mit	einem	Dispenser	(Seifencreme,	Schaumseife,	Desinfektion)

•	 Freedom	to	use	any	toilet	paper	in	one	dispenser	(standard,	plastic	cylinder,	and	tube-free)

•	 Freedom	to	use	any	tissue	paper	in	one	dispenser	(C-fold,	Z-fold,	and	Interfold)

•	 Freedom	to	use	any	soap	in	one	dispenser	(soap	cream,	foam	soap,	disinfectant)
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Freiheit / Freedom

Abfallbehälter offen / Open waste bins

Hygieneboxen / Sanitary bins Handtuchspender / Hand towel dispensers

Abfallbehälter geschlossen / Waste bins

Seifenspender / Soap dispensers

Toilettenpapierspender / Toilet roll dispensers



Benutzerfreundlichkeit / Ease of use

WINGS  Anti-Fingerabdruck-Coating / 
Anti-Fingerprint-Coating (AFP):
Effektive Verringerung von Fingerabdrücken: Alle WINGS-

Produkte aus Edelstahl sind Standard mit einem nachhaltigen 

Anti-Fingerabdruck-Coating	 (AFP)	 ausgestattet.	 	 AFP	 sorgt	 für	

eine merkbare Verringerung von sichtbaren Fingerabdrücken 

während des Gebrauchs. Außerdem: es vereinfacht nachhaltige 

Reinigung und Instandhaltung und das spart wiederum Kosten 

und	Zeit.	AFP-ausgestattete	Dispenser	sehen	immer	schön	und	

hygienisch aus, sie motivieren Menschen um ihre Hände zu 

waschen.

Effective fingerprint reduction: All stainless steel WINGS 

products	 come	 with	 durable	 Anti-Fingerprint	 Coating	 (AFP)	

as standard. AFP results in a noticeable reduction in visible 

fingerprints during use. Furthermore: it makes durable cleaning 

and maintenance a lot easier, saving you expenses and time. 

AFP-equipped dispensers always look clean and hygienic, they 

encourage people to clean their hands.

Deckel des Abfallbehälters bleibt beim 

Wechsel des Abfallsacks offen / Bin lid 

stays open while changing the bin liner

Abfallsack ist durch das ausgeklügelte 

System unsichtbar / Ingenious system hides 

bin liner from view

Automatischer WC-Papierwechsel 

Automated toilet roll changing

Tropfenfreie Dispenser

No-drip dispensers

Ein Schlüsseltyp für alle Dispenser / 

One type of key for all dispensers

Einfach zu füllende Dispenser / 

Easy-to-fill dispensers

Druck-Service für Eigenmarke /  

Printing service for private label

Sehr komplette Dispenser-Linie, 

passt in jedes Interieur

Highly comprehensive dispenser line, 

suits every interior

Füllung immer sichtbar / 

Filling always visible 

Alle Teile sind lose lieferbar 

All parts available separately

Kosteneinsparend / Cost-efficient

•	 Durch	die	glatte	Vollendung	einfach	zu	reinigen	/

 Easy to clean thanks to smooth finish

•	 Während	des	Nachfüllens	keine	Beschädigung	an	Fliesen	

	 und	Dispenser	/	No	damage	to	tiles	and	dispensers	due	

 to refilling

•	 Wartungsarme	Dispenser	/		Low-maintenance	dispensers
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