
Das Rezept für Gastlichkeit 
Unabhängig durch Technik

The secret of hospitality
Independent through technology 



Research 
Bei der Gastlichkeit dreht sich letztendlich alles nur um eins: 

Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für den Gast. Eine Aufmerksamkeit, 

die Sie dem Gast in erster Linie persönlich schenken, die aber auch 

in den sanitären Räumen zum Ausdruck kommt. Möchten Sie, dass 

Ihr Haus Kundenfreundlichkeit ausstrahlt? Hat die Qualität für Sie 

einen hohen Stellenwert? Ist es Ihnen wichtig, dass Sie Ihren Gästen 

nahestehen? Dann empfehlen wir Ihnen, Ihre Sanitärräume mit 

PlastiQline-Sanitärartikeln einzurichten.

Sanitärartikelreihe
Die PlastiQline ist komplett. Die Modellreihe umfasst natür-

lich alle denkbaren Sanitärartikel, angefangen bei Seifen- und 

Handtuchspendern bis hin zu Abfallbehältern und Händetrocknern. 

Innerhalb jeder Produktgruppe stehen Ihnen zudem mehrere 

Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. frei stehend oder Wandmontage? 

Hand- oder Pedalbedienung? Groß oder klein? Für viele oder weinig 

Gäste? Ein Beispiel für eine benutzerfreundliche Lösung ist der Mini-

Jumbo-Rollenhalter. Dieser Halter ist mit einem Ersatzrollenhalter 

ausgerüstet, sodass dem Besucher der sanitären Anlagen niemals das 

Toilettenpapier ausgeht. Das ist typisch für PlastiQline.

Das Rezept für Gastlichkeit 
Unabhängig durch Technik

Seifenspender / Soap dispensers

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

WC-Bürstenhalter / Toilet brush holder

Hygienebeutelspender / Sanitary bag dispensers



Recherche
Ultimately, hospitality comes down to a single aspect. Attention. 

Attention for the guest. This in first instance concerns the attention 

given by you personally, yet which is also provided through the sanitary 

provisions. Do you want your organisation to have a customer-friendly 

appearance? Do you consider quality to be paramount? Do you think 

it is important to be close to your guests? You will achieve all that by 

equipping your sanitary rooms with PlastiQline accessories.

Complete line of accessories
The PlastiQline is comprehensive, extremely comprehensive even. The 

line does of course include all conceivable accessories, ranging from 

soap and towel dispensers to litterbins and hand dryers. All product 

groups also offer the necessary choices and options. Freestanding or 

wall-mounted? Hand or foot-operated? Large or small? Suitable to 

accommodate small or large groups? The mini-jumbo roll holder is an 

example of a user-friendly solution. It is fitted with a spare roll holder, 

so users are never left without. Typically PlastiQline.

The secret of hospitality
Independent through technology 

Seifenspender / Soap dispensers

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

Abfallbehälter offen / Open waste bins

Handtuchspender / Hand towel dispensers

Toilettenpapierspender / Toilet roll dispensers

Hygieneboxen / Sanitary bins



Die PlastiQline 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.  

The PlastiQline 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	top	use	interfold,	C	or	Z-folded	towels?	

Abfallbehälter offen / Open waste bins

an All Care brand

Vielseitig verwendbar / Flexible in use 

Toilettenpapierspender / Toilet roll dispensers

Hygieneboxen / Sanitary bins

Jumbo Toilettenpapierspender / Jumbo roll dispenser



Die PlastiQline ist eine Modellreihe, die in zweierlei 

Hinsicht auffällt. Sie ist vollständig und dennoch weisen 

die Produktgruppen untereinander Variationen auf. Diese 

Sanitärartikel aus Kunststoff, mit ihrem zeitlosen Design, schonen 

zudem Ihr Budget. Dank des charakteristischen Tropfens und der 

luxuriös wirkenden Rundungen, kommt die PlastiQline auch in 

gehobenen Inneneinrichtungen zur Geltung. 

The PlastiQline is a line that stands out for two reasons. The line 

is extremely comprehensive and offers the necessary variation 

within every product group. Yet these synthetic accessories and 

their timeless designs are also budget-friendly. Its characteristic 

droplet and luxurious circular shapes ensure that he PlastiQline 

complements even the most stylish interiors.

 Nachfüllbarer Behälter / Refillable reservoir

 

 

Sichtfenster  in verschiedenen Farben / 

Windows in different colors

 

 

 

Feuchttuchspender / Wet wipe dispenser

 

Zubehör / Accessories

 

 

Universal nachfüllbar / Universal rechargeable

 

 

Anstelle des Nachfüllbehälters können auch Patronen 

verwendet werden / Instead of the refillable reservoir, 

you can also use pouches

 

Schaum pumpe  / Foam pump

 

 

 

 

Einweg-Flasche / Disposable cartridge

 

Druck-Service für Eigenmarke /

Printing service for private label

 

 

 

 Standardschlüsse / Standard key

 

Ihre persönliche Note / Your personal appearance

Sie können Ihren Sanitärartikeln ganz leicht eine persönliche 

Note verleihen. Die tropfenförmigen Fenster, die als Blickfänger 

wirken, können Sie nämlich mit farbigem Kunststoff ausstatten. 

Sie haben die Wahl zwischen einer Farbe Ihres firmeneigenen 

Gestaltungsstils oder einer Farbe Ihrer Inneneinrichtung. 

Natürlich versehen wir alle Sanitärartikel auf Wunsch mit 

Ihrem Logo.

Giving your sanitary accessories a personal appearance 

has never been easier. The teardrop shape windows - so 

characteristic in its design - can be supplied in different 

colours. You can either opt for a colour to suit your corporate 

identity or interior. In addition, we can fit the accessories with 

your company logo.

Benutzerfreundlichkeit / Ease of use
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