
Charme aus stilvollem Schwarz und Edelstahl
Unabhängig durch Technik

The attraction of stylish black and stainless steel 
Independent through technology 



Research 
Legen Sie besonders viel Wert auf die Formgebung Ihrer 

Inneneinrichtung? Dann sind Sie in guter Gesellschaft: Mehr und 

mehr Unternehmen verstehen die Inneneinrichtung als Teil ihres 

Firmenimages. Und dennoch, egal wie verblüffend und beeindruckend 

Räume auch eingerichtet werden können, es gibt nur einen Raum, der 

Ihren wahren Charakter wiederspiegelt: die Sanitäranlagen. Ein frischer 

Duft, praktische, immer ausreichend gefüllte Sanitärartikelbehälter und 

eine hygienische Einrichtung verraten dem Gast Ihren Blick für Qualität.

Komplette Sanitärartikelreihe
Die PlastiQline Exclusive ist eine komplette Modellreihe. Die Kombination 

aus schwarzem Kunststoff und Edelstahl ist in Ihren Sanitärräumen 

durchgehend anwendbar. Die Modellreihe umfasst verschiedene  

Seifen- und Handtuchspender, Abfallbehälter, Hygiene-Abfallbehälter, 

Jumborollen-, Toilettenpapier- und Putzpapierhalter. 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. 

Charme aus stilvollem Schwarz und Edelstahl
Unabhängig durch Technik

Seifenspender / Soap dispensers

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

WC-Bürstenhalter / Toilet brush holder

Toiletroldispenser / 2rolls holder



Recherche
Do you care about the presentation of your interior? You are not alone: 

more and more organisations consider their interior part of their 

corporate identity. And still, no matter how captivating and impres-

sive interior design can be, there is only one room where your true 

character shines through. The sanitary room. A fresh scent, convenient 

accessories with sufficient filling and a focus on hygiene are all valua-

ble reminders of your attention to quality. 

Complete line of accessories
PlastiQline Exclusive is a comprehensive line. The black/stainless steel 

combination can be implemented in your sanitary rooms with a high 

level of consistency. The line includes a variety of soap and towel dis-

pensers, hygiene bins, waste bins, jumbo roll, toilet roll and cleaning 

roll holders. 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 Exclusive.

The attraction of stylish black and stainless steel 
Independent through technology 

Seifenspender / Soap dispensers

Midi Papierhandtuchspender / Midi Centre pull dispensers

Handtuchspender / Hand towel dispensers

Toiletroldispenser / 2rolls holder

Hygieneboxen / Sanitary bins

Abfallbehälter offen / Open waste bins

Jumbo-Toilettenpapierspenser / Jumbo roll dispenser

Jumbo-Toilettenpapierspenser / Jumbo roll dispenser



Die PlastiQline Exclusive 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.

PlastiQline Exclusive 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?	

an All Care brand

Vielseitig verwendbar / Flexible in use 

Jumbo-Toilettenpapierspenser / Jumbo roll dispenser

Jumbo-Toilettenpapierspenser / Jumbo roll dispenser



Das ist typisch für PlastiQline Exclusive. 
Dieses Ziel könnten Sie natürlich auch mit funktionalen, weißen 

Sanitärartikeln erreichen. Wenn Sie jedoch höhere Ansprüche an 

das Design stellen, dann dürfte die PlastiQline Exclusive für Sie 

genau das Richtige sein. Schauen Sie sich diese Modellreihe 

einmal genauer an und lassen Sie sich davon überzeugen, dass 

Design nicht unbedingt teuer sein muss. Unsere Formgeber 

haben für Sie ein optisch ansprechendes Design entworfen. 

Dieses Design besticht durch eine Kombination aus schwarzem 

Kunststoff und Edelstahl (mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung). 

Diese äußerst geschmackvolle Materialmischung verleiht Ihren 

Sanitärräumen eine luxuriöse Ausstrahlung.

Perhaps you could achieve the same result with functional, plain 

white accessories. Yet, if you want the design to meet a higher 

level of finish, you will be attracted to PlastiQline Exclusive. 

Have a look and discover that design does not necessarily need 

to be expensive. Our designers have come up with an attractive 

design. Characteristic feature is the combination of black 

synthetic materials with stainless steel (with anti-fingerprint 

coating). This is an extremely stylish combination that creates a 

luxurious look in your sanitary rooms.

Abfallsack ist durch das ausgeklügelte

System unsichtbar / Ingenious system hides

bin liner from view

 

 

Druck-Service für Eigenmarke /

Printing service for private label

 

 

 

Abfallbehälter mit sensor / Bin with sensor

 

Zubehör / Accessories

 

Abfallbehälter für die wandmontage / 

Bin for wall mounting

 

 

Anstelle des Nachfüllbehälters können auch Patronen 

verwendet werden / Instead of the refillable reservoir, 

you can also use pouches

 

Schaum pumpe / Foam pump

 

 

 

Einfach zu füllende Dispenser /

Easy-to-fill dispensers

 

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.

 

Standardschlüssel / Standard key

 

Ihre persönliche Note / Your personal appearance

Sie können Ihren Sanitärartikeln ganz leicht eine persönliche 

Note verleihen. Mithilfe eines Lasers übertragen wir einen 

Text, eine Abbildung oder Ihr Logo auf die Edelstahlfläche. 

Subtil und geschmackvoll und in Harmonie mit der exklusiven 

Ausstrahlung dieser Modellreihe. Auch kleinere Stückzahlen 

lassen sich mühelos personalisieren.

It is possible to give your sanitary accessories a personal 

touch. We can laser-print a phrase or (figurative) mark of your 

choice in the stainless steel, creating a subtle and stylish finish 

that complements the exclusive style of this line. And unique 

in all this: even when purchasing small quantities, you can still 

have your accessories personalised.

Benutzerfreundlichkeit / Ease of use
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