
DAN DRYER WICKELTISCHE

Erstklassige Wickeltische
Komfort und Hygiene für öffentliche Wickelräume
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∂ HygieniscH

∂ ZuverlÄssig 

∂ WirtscHaFtlicH

∂ umWeltFreunDlicH 

∂ Zeitlos
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Platz zum Wickeln
- mit Fokus auf optimale sicherheit

HYgiENiscH WiRtscHAftlicH ZuvERlässig umWEltfREuNDlicH

DAN DRYER WICKELTISCHE

ein säugling wiegt nicht mehr als vier, fünf Kilo, und selbst 

ein großes Wickelkind wiegt selten mehr als 20 Kilo. Die Her-

stellung eines Wickeltisches mit einer tragfähigkeit bis zu 

400 kg kann daher etwas drastisch erscheinen. 

Dafür gibt es aber einen sehr guten grund; Zielsetzung für 

die entwicklung des wandmontierten Dan Dryer sicher-

heitswickeltisches war nämlich, einen außerordentlich ro-

busten Wickeltisch zu konzipieren, der der intensiven und 

gelegentlich groben Handhabung der einrichtung in öffentli-

chen toiletten standhält.

Wohlwissend, dass öffentliche Wickeltische ab und zu auch 

als sitzplatz verwendet werden, ist es für eltern mit Kleinkin-

dern entscheidend, sich immer darauf verlassen zu können, 

dass ein Wickeltisch auch danach einen sicheren Platz zum 

Wickeln bietet. 

• Einzigartige Tragfähigkeit bis zu 400 kg

• Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

• Äußerst hygienisch und reinigungsfreundlich

• Platzsparende und sehr flexible Konstruktion 

• Stets professionelle Beratung und Sparring

reinigung und Wartung 
müssen einfach und 
effizient durchgeführt 
werden können. Des-
halb sind Dan Dryer 
Produkte schlicht und 
ohne schwer zugängliche 
ecken konstruiert. 

langlebige Qualitätspro-
dukte reduzieren sowohl 
investitions- als auch Be-
triebskosten. Besuchen 
sie www.dandryer.de und 
errechnen sie, wie viel sie 
z.B. mit einem Dan Dryer 
Händetrockner sparen 
können. 

Qualität ist der Kern der 
Dan Dryer Dna. Dem-
zufolge bieten wir sehr 
stabile und langlebige 
Produkte an, die auch 
nach der montage ein-
fach zu warten sind. 

außer der verpackung, in 
der sie geliefert werden, 
erzeugen die Produkte 
von Dan Dryer praktisch 
keinen abfall. Funktionel-
le lösungen sichern eine 
optimale nutzung von 
verbrauchsprodukten 
sowie niedrigen strom-
verbrauch.

Dan Dryer ist für sein 
schlichtes, zeitloses De-
sign bekannt, das mit 
respekt für architektur 
und einrichtung in jede 
umgebung passt. 

ZEitlos 

Das ergebnis wurde ein zeitloser Wickeltisch aus pulver- 

lackiertem aluminium und gebürstetem edelstahl. Dank ei-

nes durchdachten Designs und hochwertiger materialien ist 

der tisch unglaublich stark und gleichzeitig äußerst platz-

sparend. nach dem gebrauch kann der tisch gegen die 

Wand hochgeklappt werden und nimmt somit nur minimal 

Platz auf. eine flexible lösung, die in jedem toiletten- und 

Wickelraum Platz findet.

Durch die hohe Qualität und verwendbarkeit ist der 

Dan Dryer Wickeltisch eine sehr beliebte Wahl bei der aus-

stattung von benutzerfreundlichen und langlebigen Wickel-

räumen. aus gleichem grund liefert Dan Dryer heute 

Wickeltische an Kunden in allen Bereichen. von Flughäfen 

und supermärkten bis zu einkaufszentren – denn 

ungeachtet der Branche steht sicherheit

immer ganz oben auf

der agenda. 

Vorteile des DAN DRYER Wickeltisches: 
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DAN DRYER Wickeltische sind weltweit im Einsatz
- über Kontinente und Branchen verteilt

DAN DRYER WICKELTISCHE

Hier finden Sie DAN DRYER 
Wickeltische: 

• Flughäfen
• Supermärkte 
• Einkaufszentren
• Campingplätze
• Ferienzentren
• Hotels 
• Restaurants
• Vergnügungsparks
• Kultureinrichtungen
• Event- und Sportarenen

in allen öffentlichen gebäuden, die auch eltern mit Kleinkindern zu ihren Besuchern

zählen, besteht ein Bedarf an komfortablen umgebungen, in denen die kleinen Kinder 

auf sichere und hygienische Weise gepflegt und gewickelt werden können. 

gerade ansprüche an die sicherheit und Haltbarkeit sind unausweichlich, wenn es um 

Wickelräume im öffentlichen raum geht. um diese ansprüche zu erfüllen hat Dan Dryer 

seinen eigenen Wickeltisch entwickelt, der auch heute noch ausschließlich von 

Dan Dryer hergestellt wird. 

mit einer einzigartigen tragfähigkeit bis zu 400 kg ist der robuste Wickeltisch qualitäts-

mäßig in einer Klasse für sich und demzufolge heute weltweit im einsatz - über Konti-

nente und Branchen verteilt.

ob im urlaub, auf der reise, während des einkaufsbummels oder des Familienausflugs; 

für Besucher von öffentlichen toiletten ist es entscheidend, dass die einrichtungen ihre 

Bedürfnisse erfüllen. Dies ist universell und einer der Hauptgründe für die internationale 

Popularität des Dan Dryer Wickeltisches.  
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Wickeltisch
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Wandmontierter Wickeltisch in elegantem Design. Einzigartige tragfähigkeit bis zu 400 kg! 

Ein sehr robuster Wickeltisch, der der intensiven und oftmals groben Handhabung der Einrichtung

in öffentlichen toiletten standhält. 

•   aus hochwertigen materialien hergestellt. tischplatte aus pulverlackiertem aluminium und solide 

Wandbeschläge aus gebürstetem edelstahl. 

•  eine äußerst robuste Konstruktion sichert optimale tragfähigkeit und langlebigkeit. 

•  um Platz zu sparen kann der tisch gegen die Wand hochgeklappt werden. einfaches und geräuschloses Öffnen 

und schließen ist durch pneumatische stoßdämpfer gewährleistet.  

•  reinigungsfreundliches Design mit abgerundeten Kanten verhindert das Klemmen von kleinen Fingern.

•  mit kräftigem sicherheitsgurt versehen, der sich mit nur einer Hand bedienen lässt. 

•  auch ohne sicherheitsgurt erhältlich. 

•  als standard in weißer ausführung erhältlich.

•  Zusätzlich lieferbar in allen ral-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen mustern und motiven.

•  2 Jahre garantie. 

Art.-Nr.: 659 - mit sicherheitsgurt - Nettogewicht: 17,1 kg

Art.-Nr.: 660 - ohne sicherheitsgurt - Nettogewicht: 17,1 kg
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Papierrollenhalter

•  Äußerst robuster Halter mit verriegelung.

•  als standard in weißer ausführung erhältlich. 

•  Zusätzlich lieferbar in allen ral-Farben sowie bekleidet mit verschiedenen mustern und motiven.

•  2 Jahre garantie.

Der Papierrollenhalter eignet sich für 70 x 10 cm 

Papierrollen, die in zwei Qualitäten erhältlich sind: 

- Art.-Nr.:   657 - standard, 41 g/m2, 105 Blätter pro rolle.

- Art.-Nr.:   667 - exklusiv, 60 g/m2, 50 Blätter pro rolle.
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 für Papierrollen, die in passenden

Blättern für die Wickelfläche des DAN DRYER

Wickeltisches abgerissen werden können. 

Entspricht in Design und materialien

dem Wickeltisch und sorgt so für einen

schönen, einheitlichen gesamteindruck.

Art.-Nr.: 656 - Nettogewicht: 2,7 kg
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Papierrollenhalter

•  mit zweiseitiger verriegelung ausgestattet und somit auch für die eckmontage sehr gut geeignet.  

•  Die solide verriegelung macht den Halter äußerst robust und bietet einen effektiven schutz gegen vandalismus. 

•  Praktische schaulöcher ermöglichen die Kontrolle der 

Papiermenge, ohne den Halter öffnen zu müssen. 

•  Dank einer integrierten gasfeder ist der Halter beim 

Papierwechseln mit einer Hand einfach zu bedienen. 

•  als standard in gebürstetem edelstahl erhältlich. 

•  Zusätzlich lieferbar in allen ral-Farben sowie bekleidet 

mit verschiedenen mustern und motiven.

•  2 Jahre garantie.
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Als einer der einzigen Papierrollenhalter

auf dem markt eignet sich dieser Halter für

mehrere Arten von Papierrollen. 

flexibler Halter, der ohne vorausgehendes

Wechseln der bestehenden Papierlieferanten

oder Papiersorte eingesetzt werden kann. 

Art.-Nr.: 655 - Nettogewicht: 4 kg
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DAN DRYER Wickeltische sind weltweit im Einsatz
- über Kontinente und Branchen verteilt

Mehr als 30 Jahre Erfahrung
im Bereich der ausstattung für öffentliche toiletten

Herstellung – Beratung – Produktentwicklung

DAN DRYER
n. saaBy JØrgensen gmbH  ·  am oxer 7  ·  De 24955 Harrislee

tel: +49 (0)461 42221  ·  Fax: +49 (0)461 43333  ·  dandryer@dandryer.de

dandryer.de

DAN DRYER

Dan Dryer war einer der ersten Hersteller von Händetrocknern 

auf dem markt und hat sich seitdem zu einer der führenden mar-

ken von toilettenausstattung entwickelt. Heute kennt fast jeder 

den kleinen Dan Dryer Wikinger aus öffentlichen toiletten über-

all in der Welt. Die langjährige erfahrung hat uns zu spezialisten 

bei der entwicklung und Herstellung von toilettenausstattung 

gemacht. Dies bedeutet, dass wir unseren Kunden heute alles von 

Händetrocknern bis zu kompletten Hygienelösungen für toilet-

tenräume anbieten können. 

Dan Dryer ist ein lösungsorientiertes unternehmen und ent- 

wickelt Produkte auf der Basis aktueller marktbedürfnisse. in der 

Praxis zeigt sich diese einstellung in einer engen und dialog- 

basierten Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die von uns mehr 

als nur einen lieferanten erwarten können. ebenso dienen wir 

auch als Berater und sparringspartner und nehmen an gemein-

samen entwicklungszusammenarbeiten gern aktiv teil. 
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mit dieser einstellung hat Dan Dryer international eine Position 

als einer der bevorzugten lieferanten von toilettenausstattung 

für u.a. Flughäfen, öffentliche einrichtungen und einzelhandels-

ketten erreicht. Zugleich haben wir eine einmalige Position als 

nischen-Hersteller von technisch sehr komplexen und maßge-

schneiderten lösungen für die Bahnindustrie aufgebaut. 

unsere stärke liegt in einzigartigem Know-how und einer unter-

nehmensstruktur, die es uns ermöglicht, schnell und flexibel auf 

individuelle anforderungen und spezifikationen zu reagieren. von 

der Projektphase bis zur ausstattung eines fertigen gebäudes; 

wir können immer dabei behilflich sein, genau die richtige Hygi-

enelösung für jeden toilettenraum zu finden. 

BucHs.DK

NORDIC ECOLABEL
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