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The power of architectural simplicity 
Independent through technology an All Care brand



Research 
Architektur ist ein Spiel mit Formen, Linien, Flächen und 

Größenverhältissen. Wer dieses Spiel beherrscht, benötigt häufig 

nicht sehr viel, um überraschende Ergebnisse zu erzielen. Less is 

more, wie der Engländer zu sagen pflegt. Dieser Wahlspruch bil-

dete die Inspirationsquelle unseres Designers bei der Gestaltung der 

Sanitärartikelserie Qbic-line. Alle Artikel dieser Modellreihe weisen die 

gleichen Größenverhältnisse auf, die sich von einem gedachten Kubus 

ableiten. Der Edelstahl mit seiner Robustheit verstärkt noch das mini-

malistische Erscheinungsbild.

Komplette Sanitärartikelreihe
Mit der Qbic-line können Sie Ihre Sanitärräume komplett einrichten. 

Die sich rhythmisch wiederholenden Größenverhältnisse, die diesem 

Design zugrundeliegen, tauchen in allen Einzelartikeln wieder auf: 

in den Seifenspendern, Handtuchspendern, den Toilettenpapier- und 

Putztuchspendern, den Abfallbehältern, Toilettenbürstenhaltern und 

Duftverstäubern. 

Die Stärke architektonischer Schlichtheit 
Unabhängig durch Technik

3

Seifenspender / Soap dispensers

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

WC-Bürstenhalter / Toilet brush holder

Hygienebeutelspender / Sanitary bag dispensers



Recherche
Architecture is a playful combination of shapes and lines, surfaces and 

proportions. Those who understand the rules of these arrangements 

can easily surprise their audiences. Less is more. That philosophy 

has been the inspiration of our designer in the development of the  

Qbic-line. This has resulted in a sanitary accessories line named 

after its design. All the products in this line are characterised by fixed  

proportions based on an imaginary cube. The robust stainless steel 

further enhances its minimalistic appearance.

 

Complete line of accessories
The Qbic-line allows you to fully equip your sanitary rooms. Its rhythmic 

proportions that characterise the design are reflected throughout, 

including the soap dispensers, towel dispensers, toilet and cleaning 

roll dispensers, litterbins, toilet brush holders and scent dispensers.
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Seifenspender / Soap dispensers

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

Abfallbehälter offen / Open waste bins Abfallbehälter geschlossen / Waste bins

Hygieneboxen / Sanitary bins

Toilettenpapierspender / Toilet roll dispensers

Handtuchspender / Hand towel dispensers



Vielseitig verwendbar / Flexible in use 

an All Care brand

Die Qbic-line ist benutzerfreundlich und dennoch flexibel:

•	 Jeder	Sanitärartikel	lässt	sich	mit	einem	einzigen	Schlüssel	öffnen.	

•	 Die	Seifenspender	lassen	sich	dank	des	modular	aufgebauten	Innenlebens	wahlweise	mit	einer	Lotion,	 

 Schaum oder Spray befüllen. Eine größere Flexibilität ist kaum denkbar. Anstelle des Nachfüllbehälters  

 können auch Patronen verwendet werden. 

•	 Der	Toilettenpapierhalter	ist	universell	und	eignet	sich	für	alle	gängigen	Toilettenpapiersorten:	Standardrolle,	 

 Kompaktrolle, Toilettenpapier ohne Papprolle sowie Noppenrollen. 

•	 Auch	der	Handtuchspender	ist	universell.	Ungeachtet,	ob	Sie	interfold,	C-	oder	Z-gefaltete	Handtücher	 

 bevorzugen, die Handtuchspender der Qbic-line sind auf jedes System vorbereitet.

The Qbic line is user-friendly and flexible:

•		 All	accessories	can	be	opened	with	a	single	key.

•		 Thanks	to	its	modular	mechanism,	the	soap	dispenser	can	either	be	filled	with	lotion,	foam	or	spray,

 making this system highly flexible. Instead of the refillable reservoir, you can also use pouches.

•		 The	toilet	roll	holder	is	universal	in	its	design	and	suitable	for	common	types	of	toilet	paper,	ranging	from

 standard and compact rolls to coreless roles and cap rolls.

•		 The	towel	dispenser	too	is	universal.	Do	you	want	to	use	interfold,	C	or	Z-folded	towels?

Abfallbehälter offen / Open waste bins Abfallbehälter geschlossen / Waste bins

Hygieneboxen / Sanitary bins

Toilettenpapierspender / Toilet roll dispensers

Hygienebeutelspender / Sanitary bag dispensers



Edelstahl ist ein modischer und dennoch zeitloser Werkstoff. 

Es fügt sich harmonisch in allen modernen Einrichtungen ein, 

ungeachtet ob es sich dabei um eine warme und farbenfrohe 

Raumgestaltung oder um eine geometrische und moderne 

handelt. Die Qbic-line liefert den Beweis, dass Sanitärartikel 

aus langlebigem Edelstahl nicht teuer zu sein brauchen. 

Wir entwerfen und bauen diese Modellreihe vollständig in 

eigener Regie. Gleichzeitig ist es uns gelungen, ein optisch 

ansprechendes Design von hochwertiger Qualität mit einem 

ansprechenden Preis zu verbinden. Diese Merkmale machen 

aus der Qbic-line eine Produktserie, die vielfältig einsetzbar ist.

Stainless steel is both trendy and timeless. It will naturally 

blend in with all contemporary interiors, whether they are warm 

and colourful or sleek and modern. The Qbic line is tangible 

evidence that durable stainless steel need not be expensive. We 

develop and produce this line entirely in-house, under our own 

management. And we have succeeded in combining a striking 

design and high-quality materials for an attractive price, making 

the Qbic line suitable for application on a wide scale. 

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

Anstelle des Nachfüllbehälters können auch 

Patronen verwendet werden / Instead of the 

refillable reservoir, you can also use pouches

Alle Teile sind lose lieferbar / 

All parts available separately

Der Duft wird dadurch kontinuierlich verströmt, ohne 

dass ein Parfümnebel versprüht werden muss oder 

Treibgase zum Einsatz kommen. /  This results in a 

continuous scent emission without  perfume mists or 

propellants.

Hygieneboxen / Sanitary bins

Einfach zu füllende Dispenser /

Easy-to-fill dispensers

Der Handtuchspender ist universell / 

The towel dispenser is universal.

Druck-Service für Eigenmarke /

Printing service for private label

Ihre persönliche Note / Your personal appearance

Passt	 die	 Qbic-line	 zu	 Ihrer	 Inneneinrichtung?	 Sie	 möchten	

aber diesen charakteristischen Sanitärartikeln eine persönliche 

Note	verleihen?	Gerne	schmücken	wir	 jeden	einzelnen	Artikel	

mit Ihrem Firmenlogo. Auf diese Weise vermitteln Sie Ihren 

Gästen und Besuchern ein Gefühl der Vertrautheit und 

Geborgenheit.

Does	 the	Qbic-line	suit	 your	 interior?	Or	do	you	want	 to	give	

these	 characteristic	 accessorises	 a	 personal	 touch?	 If	 so,	

we can fit them with your company logo. This enhances the 

experience that you provide your guest with everything he 

needs.

Benutzerfreundlichkeit / Ease of use
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