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ONE SNOWFALL

Die Linie ONE mit der neuen Ober-
flächenvariante „snowfall“ ist die 
konsequente Fortsetzung unserer 
- auf die Architekturwelt ausge-
richteten - Produktstrategie.

Um den gestalterischen Anspruch 
hoch zu halten, wurde „snowfall“ 
mit einer hochwertig anmutenden 
matten Feinstruktur in Verkehrs-
weiß RAL 9016 umgesetzt, um 
sich damit perfekt in architektoni-
sche Überlegungen einzufügen.

Minimalistik als Credo unserer Ge-
staltungsphilosophie führte zu der 
Idee, eine durchgängig harmoni-
sche Lösung für Sanitärraum-Aus-
stattungen, im Umfeld von weißen 
Wänden und Corian- oder Kera-
mikwaschtischen bzw. auch WC’s, 
zu schaffen - eine Lösung, welche 
neue Möglichkeiten architektoni-
scher Gestaltungskonzepte im Sa-
nitärbereich ermöglicht. 

Die Linie ONE enthält neben der Va-
riante „snowfall“ auch die Edelstahl-
Oberflächen „pure“ und die schwar-
ze Alternative „dark passion“.

Armin Degasperi, 
Gründer und Inhaber 
PROOX GmbH

ONE SNOWFALL

The ONE series with new “snow-
fall” finish is the logical extension 
of our product strategy oriented 
towards the world of architecture.

Upholding the aspiration to artistic 
design “snowfall” has been exe-
cuted in a finely- structured matt 
traffic white RAL 9016 to blend in 
perfectly with architectural ele-
ments.

Minimalism as a principle of our 
design philosophy led to the idea 
of the creation of a consistently 
harmonious solution for wash-
room fittings in an environment of 
white walls and Corian or ceramic 
washstands and toilets – a solu-
tion which makes new architec-
tural design concepts in wash-
rooms possible. 

As well as the “snowfall” version, 
the ONE series includes the stain-
less steel surfaces “pure” and the 
black alternative “dark passion”.

Armin Degasperi, 
founder and owner of 
PROOX GmbH
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PAPIERHANDTUCHSPENDER
Papierhandtuchspender für Wandmontage. 
Oberfl äche weiß beschichtet in RAL 9016 
verkehrsweiß mit Feinstruktur. Integrierte 
Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. 
Fassungsvermögen ca. 300-400 Stück bei 
Papierhandtüchern mit Z-Falzung. Geeignet 
für Papierhandtücher mit einer Länge von 
ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite 
von ca. 95-120 mm. 

PAPER TOWEL DISPENSER
Paper towel dispenser. White coated in RAL 
9016 traffi c white with fi ne structure. 
Integrated soft-slide box for easy paper 
dispensing. Holds 300-400 accordion-fold 
paper towels. Suitable for paper towels with 
a length of approx. 220-250mm and a 
folded width of approx. 95-120mm. 

CREME-SEIFENSPENDER 
Creme-Seifenspender (LO), Schaumseifen-
spender (FO), Desinfektionsmittelspender 
(DE) für Wandmontage. Oberfl äche weiß 
beschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit 
Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl 
und hochwertige Qualitäts-Seifenpumpe 
mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel
herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsver-
mögen ca. 1,2 Liter. 

LOTION-SOAP DISPENSER
Lotiondispenser (LO), foam soap dispenser 
(FO), desinfection fl uid dispenser (DE) white 
coated in RAL 9016 traffi c white with fi ne 
structure. Soap dispenser lever made out of 
stainless steel. High quality pump with 
retrection function. Filling bin with lid. 1.2 
litres capacity. The unit can be removed for 
cleaning purpose. 

Code
SF-140-DE
Desinfektionsmittelspender / 
Desinfection dispenser

Maße / Dimensions
BxHxT: 110 x 300 x 122 mm

Code
SF-100

Maße / Dimensions
BxHxT: 300 x 320 x 125,3 mm

Code
SF-140-FO
Schaumseifenspender / 
Foam-soap dispenser

Maße / Dimensions
BxHxT: 110 x 300 x 122 mm

Code
SF-140-LO
Creme-Seifenspender / 
Lotion-soap dispenser

Maße / Dimensions
BxHxT: 110 x 300 x 122 mm
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ELEKTRONISCHER 
WANDSEIFENSPENDER
Elektronischer Creme-Seifenspender (LO) 
bzw. Schaumseifenspender (FO) mit An-
näherungssensor. Oberfl äche weiß be-
schichtet mit Feinstruktur in RAL 9016
verkehrsweiß. Spender kann mit Batterien 
( 3 x Alkaline 1,5V, C) betrieben werden oder 
direkt - mittels optional erhältlichem Adapter 
und Netzstecker - an das Netz 220 V 
angeschlossen werden. Füllbehälter mit 
Deckel herausnehmbar zum Reinigen. 
Fassungsvermögen ca. 1 Liter. 

ELECTRONIC SOAP 
DISPENSER
Electronic lotiondispenser (LO) or foam 
soap dispenser (FO) with optical senzor. 
White coated in RAL9016 traffi c white. With 
fi ne structure. Soap dispenser can be 
operated with battery (3 x Alcaline 1.5V, C) 
or optional with direct power plug 220V. 
Filling bin with lid. 1 litres capacity. The unit 
can be removed for cleaning purpose. 

HANDTASCHEN- UND 
MANTELHAKEN
Handtaschen- und Mantelhaken. Oberfl äche 
weiß beschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß 
mit Feinstruktur. Wird auf Adapterschraube 
aufgeschraubt und kann bei Bedarf mit 
Locktite zusätzlich verklebt werden. 
Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl für 
verdeckte Befestigung.

BAG- AND CLOTHES HOOK
Bag- and clothes hook. White coated in RAL 
9016 traffi c white with fi ne structure. The 
screw has a male threaded portion that 
mates with a threaded hole in the rear of the 
hook for a concealed mounting system. Can 
be glued with Loctite for secure fi xing, if 
required. 

Code
SF-568

Maße / Dimensions
Ø 20 / 50 mm

Code
E-PU-140E_powerplug
Netzstecker-Adapter / 
power plug adapter

Code
SF-140-FO
Elektronischer Schaumseifenspender / 
Electronic foam-soap dispenser

Maße / Dimensions
BxHxT: 110 x 300 x 122 mm

Code
SF-140E-LO
Elektronischer Wandseifenspender / 
Electronic soap dispenser

Maße / Dimensions
BxHxT: 110 x 300 x 122 mm
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ABFALLBEHÄLTER
Abfallbehälter für Wandmontage. Oberfl äche 
weiß beschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß 
mit Feinstruktur. Integrierte Sackhalterung. 
Fassungsvermögen ca. 37 Liter. 

WASTE BIN
Waste bin. White coated in RAL 9016 traffi c 
white with fi ne structure. Integrated bag 
holder. 37 litres capacity.

DECKEL FÜR 
ABFALLBEHÄLTER 
Deckel für Abfallbehälter SF-200. Oberfl äche 
weiß beschichtet mit Feinstruktur in RAL 
9016 verkehrsweiß. 

LID FOR WASTE BIN
Lid for waste bin SF-200. White coated with 
fi ne structure. 

Code
SF-200

Maße / Dimensions
BxHxT: 300 x 520 x 240 mm

Code
SF-201

Maße / Dimensions
BxT: 300 x 240 mm
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EINFACHER
WC-ROLLENHALTER 
„ExTRA STRONG“
Einfacher WC-Rollenhalter „extra strong“. 
Oberfl äche weiß beschichtet in RAL 9016 
verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen bis 
maximal 105 mm Breite und mindestens 20 
mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter 
Schraubbefestigung aus Edelstahl.

SINGLE TOILET ROLL 
HOLDER 
“ExTRA STRONG”
Very strong single toilet roll holder. White 
coated in RAL 9016 traffi c white with fi ne 
structure. For toilet rolls with a maximum 
width of 105mm and a minimum core 
diameter of 20mm. Including concealed 
mounting system.

RESERVE-ROLLENHALTER
Reserve-Rollenhalter für 3 Rollen. Ober-
fl äche weiß beschichtet in RAL 9016 ver-
kehrsweiß mit Feinstruktur. 

SPARE ROLL HOLDER 
Spare roll holder for 3 rolls. White coated in 
RAL 9016 traffi c white with fi ne structure.

Code
SF-385

Maße / Dimensions
BxHxT: 115 x 111 x 40 mm

Code
SF-200

Maße / Dimensions
BxHxT: 300 x 520 x 240 mm

Code
SF-393

Maße / Dimensions
BxHxT: 125 x 300 x 125 mm

Code
SF-201

Maße / Dimensions
BxT: 300 x 240 mm
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HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER 
MIT INTEGRIERTEM 
HYGIENEBEUTELSPENDER
Hygiene-Abfallbehälter mit integriertem 
Hygienebeutelspender. Oberfl äche weiß be-
schichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit 
Feinstruktur. Innenliegender Kunststoff-
Aufnahmebehälter mit einem Fassungsver-
mögen von ca. 4 Liter. Selbstschließender 
Mechanismus. Integrierter Hygienebeutel-
spender für Hygienebeutelschachteln bis 
maximal L 132 x B 87 x H 20 mm. 

SANITARY NAPKIN DISPOSAL 
BIN WITH INTEGRATED 
BAG DISPENSER
Sanitary napkin disposal bin with integrated 
bag dispenser. White coated in RAL 9016 
traffi c white with fi ne structure. Including 
plastic bin for easy cleaning. 4 litres capacity. 
Self-closing mechanism. Integrated hygiene 
bag dispenser for hygiene bag boxes up to 
132x87x20mm.

WC-BÜRSTENGARNITUR 
WC-Bürstengarnitur. Für Wandmontage. 
Oberfl äche weiß beschichtet in RAL 9016
verkehrsweiß mit Feinstruktur. Rundum ge-
schlossen. WC-Bürstenkopf austauschbar. 
Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für opti-
male Reinigungsmöglichkeit. Bürstenkopf 
bleibt im Trockenbereich platziert.

TOILET BRUSH HOLDER
Toilet brush holder. White coated in RAL 
9016 traffi c white with fi ne structure. 
Including plastic bin for easy cleaning. 
Brush handle made out of stainless steel. 
Brush head is replaceable. Brush head 
stays in dry area.

Code
SF-400

Maße / Dimensions
BxHxT: 300 x 310 x 91 mm

Code
SF-500

Maße / Dimensions
BxHxT: 85x203x88,5 mm
(Bürstenlänge 406 mm) 
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