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Supported by:

Design-evolution

Unser Ziel ist und bleibt es, mit geo-
metrischer Klarheit und Symmetrie 
ein Gestaltungsstatement geschaf-
fen wird, welches Architekten er-
laubt, die Sanitärräume als ganzheit-
liche Gestaltungsaufgabe zu lösen. 

Die perforierten Linien mit der Füll-
standsanzeigen-Funktion, mit wel-
chen wir unseren Produkten ein 
deutliches Profil gegeben haben, 
wurden neu überdacht. Das Resultat 
ist eine Reduzierung dieses Elemen-
tes. 

Der Designcharakter bleibt mit der 
neuen Geometrie der Füllstandsan-
zeigen deutlich bestehen. 

Unser gedanklicher Ansatz zum Pro-
duktdesign umfasst aber nicht nur 
die ästhetische Gestaltung, sondern 
auch deren Funktionalität und Kons-
truktion. Mit kreativ-technischem 
Einsatz haben wir unsere Acces-
soires in der Gesamtheit neu über-
dacht und produktionstechnische 
Lösungen sowie zusätzliche funktio-
nelle Features umgesetzt. 

So sind unsere Wandseifenspender 
nun in drei verschiedenen hochwerti-
gen Pumpenlösungen erhältlich. Für 
Cremeseife, Schaumseife oder mit 
Desinfektionsmittel-Sprayer. Ebenso 
wurde durch eine nun spaltfreie De-
ckelverschweißung die Reinigungs-
freundlichkeit massiv erhöht. Die 
perfekte Umsetzung zeugt von hoher 
technischer Kompetenz.

„Das Durchschnittliche gibt der Welt 
ihren Bestand, das Außergewöhnli-
che ihren Wert.“ (Oscar Wilde)

Unter diesem Motto werden wir ohne 
Stillstand im Sinne unserer Kunden 
und Architekten arbeiten. 

Armin Degasperi, 
Gründer und Inhaber PROOX GmbH

Design evolution

Our objective is and continues to be, 
the creation of a design statement of 
geometric clarity and symmetry that 
enables architects to treat sanitary 
areas as a holistic design project.

The perforated lines with fill-level in-
dicator function which we have used 
to lend our products a unique image 
were looked at again. The result of 
this process was a reduction of this 
element.

Nevertheless, even with the revised 
geometry of the fill-level indicator the 
characteristic design remains clear.

Our conceptual approach to product 
design is not only concerned with 
the aesthetics of the products how-
ever, but also their functionality and 
construction. With creative technical 
input we have looked again at our 
accessories as a complete range 
and introduced product technical 
solutions as well as additional func-
tional features.

For example, our wall-mounted soap 
dispensers are now available with 
three different variants of pump - for 
cream soap, foam soap or with disin-
fectant sprayer. At the same time, 
elimination of the gap in the cover 
has rendered it considerably easier 
to clean. The perfect implementation 
demonstrates a high level of techni-
cal expertise.

“The average gives the world its con-
sistency, the exceptional its value.” 
(Oscar Wilde)

Under this motto we will continue to 
work ceaselessly in the interests of 
our customers and architects.

Armin Degasperi; 
founder and proprietor of PROOX GmbH
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konkurrenzlose 
architekturlösung
Unterputz-Papierhandtuchspender 
und Abfallbehälter erlauben den voll-
ständigen Einbau in der Trockenbau-
Wand, ohne dass Spenderfronten 
sichtbar bleiben. Trotzdem werden 
sie bequem mit einer einfachen Tech-
nik von vorne befüllt. Denn mittels 
Führungsschienen, kann die innere 
Spenderbox nach unten in die Füllpo-
sition geführt werden. Das ist welt-
weit einzigartig.

Gemeinsam mit Architekten, Trocken-
bauern und Designern haben wir die-
se Lösung für die Architekturwelt ent-
wickelt.

zero - reDuktion bringt 
gestaltungsfreiraum

unrivalleD 
architectural solution
Concealed paper towel dispenser 
and waste bin for fitting completely 
into drywall constructions without the 
front of the dispenser remaining in 
view. Nonetheless refilling is easy 
with simple technology in the form of 
guide rails allowing the inner dispens-
ing box to be lowered into the filling 
position.

We have developed this solution for 
the world of architecture together 
with architects, drywall construction 
companies and designers.

zero - reDuction proviDes 
freeDom of Design

ZERO

UnterpUtz ConCealed



ZERO

UnterpUtz ConCealed

Die Befestigung erfolgt auf ein her-
kömmliches 10 cm Ständersystem. 
Unsere Aluschienen ermöglichen eine 
einfache Befestigung. 

Die erste Gipskartonplatte umschließt 
das komplette Element und die zwei-
te deckt die Spender-Einheit ab. 
Nach dem Verspachteln ist lediglich 
der Entnahmeschacht für das Papier 
mit einer 1,2 mm starken Edelstahl-
kante sichtbar. 

Attachment is by means of a con-
ventional 10 cm stud system. Our 
aluminium profiles provide easy 
mounting.

The first plasterboard encloses the 
complete element and the second 
covers the dispenser unit. After fit-
ting, only the withdrawal slot with a 
1.2 mm wide stainless steel surround 
is visible.

Die Module sind für einen herkömmlichen Gipskarton-Wandaufbau mit
100 mm Ständersystem mit 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten ausgerichtet. 

The modules are configured for a conventional plasterboard drywall 
construction with 100 mm stud system and 2 x 12.5 mm plasterboards.

Die innere Spenderbox wird versperrt und bleibt von äußeren 
Einflüssen unbeeindruckt in Position.

The inner dispenser box is locked and remains in position unaffected 
by external influences.

Zum Befüllen wird das Schloss geöffnet und die Innenbox 
mittels Führungsschienen nach unten geführt.  

For refilling the lock is opened and the inner box lowered by means 
of guide rails.

unterputz  papierhanDtuchspenDer
Unterputzelement mit innenliegender absperrbarer Papierhand-
tuch-Spenderbox. Durch stabile Führungsschienen kann der 
Spender nach unten in die Befüll-Position geführt werden. Fas-
sungsvermögen ca. 200 - 300 Blatt Papier. Die Montage auf das 
Ständersystem erfolgt mittels Aluminium-Montageleisten. Der 
Einbau erfolgt im herkömmlichen Trockenbau in 100 mm Stän-
derbauweise. Gefertigt aus 1,2 mm starkem Edelstahl. Geeignet 
für Papiertücher mit einer Länge von ca. 215-250 mm und einer 
gefalteten Breite von ca. 80-95 mm.

concealeD paper towel Dispenser
Concealed element with internal lockable paper towel dispens-
er. By means of robust guide rails the dispenser can be lowered 
into the refill position. Fitting to the stud system is made using 
aluminium fitting rails attached. Fitting is made in conventional 
drywall with 100 mm stud construction. Manufactured from 1.2 
mm gauge stainless steel. Suitable for paper towels with a 
length of approx. 215 - 250 mm and a folded width of approx. 
80 - 95 mm.

unterputz papierhanDtuch- 
seifenspenDerkombination
Unterputzelement mit innenliegendem absperrbarem Papier-
handtuch-und Seifenspender. Durch stabile Führungsschienen 
kann der Spender nach unten in die Befüll-Position geführt 
werden. Fassungsvermögen ca. 200 - 300 Blatt Papier und 1,2 
Liter Seife. Montage auf das Ständersystem erfolgt mittels 
Aluminium-Montageleisten. Der Einbau erfolgt im herkömmli-
chen Trockenbau in 100 mm Ständerbauweise. Gefertigt aus 
1,2 mm starkem Edelstahl. Geeignet für Papierhandtücher mit 
einer Länge von ca. 215-250 mm und einer gefalteten Breite 
von ca. 80-95 mm.

concealeD papertowel- 
anD soapDispenser combination
Concealed papertowel- and soapdispenser combination. The 
dispenser is locked in the upper position with a key. By means of 
robust guide rails the dispenser can be lowered into the refill 
position. Capacity approx. 200 - 300 paper towels and 1.2 litre 
soap. Fitting to the stud system is made using aluminium fitting 
rails attached. Fitting is made in conventional drywall with 
100 mm stud construction. Manufactured from 1.2 mm gauge 
stainless steel. Suitable for paper towels with a length of approx. 
215-250 mm and a folded width of approx. 80 - 95 mm.

unterputz kombination papier-
hanDtuchspenDer-abfallbehälter
Unterputzelement mit innenliegendem absperrbarem Papier-
handtuchspender und Abfallbehälter mit ca. 20 L Füllmenge 
und für ca. 200 - 300 Blatt Papier. Durch stabile Führungs-
schienen kann der Spender nach unten in die Befüll-Position 
geführt werden. Die Montage auf das Ständersystem erfolgt 
mittels Aluminium-Montageleisten. Der Einbau erfolgt im her-
kömmlichen Trockenbau in 100 mm Ständerbauweise. Gefer-
tigt aus 1,2 mm starkem Edelstahl. Geeignet für Papierhandtü-
cher mit einer Länge von ca. 215-250 mm und einer gefalteten 
Breite von ca. 80-95 mm.

concealeD paper towel Dispenser -
waste bin combination
Concealed element with internal lockable paper towel dispens-
er and waste bin with approx. 20 l capacity. By means of robust 
guide rails the dispenser can be lowered into the refill position. 
Fitting to the stud system is made using aluminium fitting rails 
attached. Fitting is made in conventional drywall with 100 mm 
stud construction. Manufactured from 1.2 mm gauge stainless 
steel. Suitable for paper towels with a length of approx. 215 - 
250 mm and a folded width of approx. 80 - 95 mm.

Code
ZE-101

Maße / Dimensions
300 x 600 x 125 mm

Code
ZE-102

Maße / Dimensions
400 x 600 x 125 mm

Code
ZE-201

Maße / Dimensions
300 x 1370 x 125 mm
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aufgeräumt unD 
ergonomisch
Papierhandtuchspender und Seifen-
spender die hinter einem Spiegel 
montiert sind und dort ihre Funktion 
anbieten, schaffen einen aufgeräum-
ten Waschplatz und optimale Ergo-
nomie. Die Hinter-Spiegel-Elemente 
mit Seifenspender und Papierhand-
tuchspender aus der Linie ZERO sind 
genau dafür geschaffen. 

zero - beste ergonomie unD 
einfache montage.

uncluttereD anD 
ergonomic
Paper towel and soap dispensers 
which are fitted behind the mirror 
and fulfill their purpose there pro-
vide for an uncluttered washing area 
and optimum ergonomics. Behind-
the-mirror elements with soap and 
paper towel dispensers from the 
ZERO line were created for exactly 
this reason.

zero - top ergonomics anD 
ease of fitting.

ZERO

hinter-spiegel Behind-the-mirror



hinter-spiegel 
papierhanDtuchspenDer
Papierhandtuchspender aus Edelstahl für Hinter-Spiegel-Mon-
tage. Der Spender ist mit zwei Papierbremsen und ausgeformter
Entnahmelippe für eine sehr einfache Blatt-für-Blatt Entnahme 
ausgeführt. Fassungsvermögen für ZE-111 ca. 300-400 Papier-
handtücher (450-600 für die XL-Variante). Geeignet für Papier-
handtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer ge-
falteten Breite von ca. 95–120 mm. Der Spender ZE-111 kann 
direkt an die Wand oder auf das Liftmodul ZO-117 befestigt 
werden (gilt wegen der Höhe nicht für ZE-111-XL - dieser ist nur 
für klappare Spiegel einsetzbar).  

behinD-the-mirror fitteD 
paper towel Dispenser
Paper towel dispenser in stainless steel for behind-the-mirror fit-
ting. The dispenser is designed with two paper brakes and fully 
formed withdrawal lip for extremely easy sheet by sheet remov-
al. Capacity for ZE-111 approx. 300 - 400 paper towels (450 - 
600 for the XL version). Suitable for paper towels with a length of 
approx. 220 - 250 mm and a folded width of approx. 95 - 120 
mm. The dispenser ZE-111 can be attached directly to the wall 
or to the lift module ZO-117 (not model ZE-111-XL - because of 
450mm height).

hinter-spiegel seifen-, 
schaumseifen- bzw. Desinfektions-
mittel-spenDer
Seifen-, Schaumseifenspender bzw. Desinfektionsmittel-Spray-
er mit Edelstahl-Montageplatte für Hinter-Spiegel-Montage. Der 
Spender kann mit herkömmlicher Seife, Schaumseife oder mit 
Desinfektionsmittel befüllt werden. Qualitativ sehr hochwertige 
tropffreie Pumpe mit Rücksaugeffekt. Das Fassungsvermögen 
beträgt 1,2 Liter. Der Innenbehälter kann zur Reinigung und Be-
füllung herausgenommen werden. Die Spender-Einheit kann di-
rekt an die Wand oder auf die Liftmodule befestigt werden.

behinD-the mirror lotion-, 
foam-soap anD Desinfectant
Dispenser
Behind-the-mirror lotion-, foamsoap-dispenser or disinfectant 
sprayer with stainless steel mounting plate for behind-the-mirror 
mounting. The dispensers are able to be filled with conventional 
lotion, foam-soaps or disinfectants. The capacity is 1.2 litres. 
High quality pump with retrection function. The soap container 
can be removed for cleaning and refilling. The dispenser unit is 
able to be attached directly to the wall or to lift modules.

hinterspiegel seifen unD
Desinfektionsmittel-spenDer 
für meDizinische bereiche
Hinter-Spiegel-Spender für Flüssigseifen und Desinfektions-
mittel, 500 ml Standard Euro-Flasche. Mit Armhebelfunktion 
und Bedienhebellänge 214 mm, geschliffener Edelstahl, aus-
tauschbare  Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr, einstellba-
re Dosierung (ca. 0,7 / 1,0 / 1,5 ml). 

behinD-the mirror soap
anD Desinfectant Dispenser
for meDical purpose
Behind-the-mirror soap or disinfectant dispenser, 500 ml 
standard euro-bottle, also free fillable. With 214 mm long lever. 
Brushed stainless steel, replacable stainless steel pump and 
adjustable dosage (0,7 / 1,0 / 1,5 ml).

Code
ZE-112

Maße / Dimensions
258 x 294 x 95 mm

Code
ZE-140-DE

Maße / Dimensions
98 x 300 x 120 mm

Code
ZE-150

Maße / Dimensions
91 x 225 x 211 mm 

Code
ZE-111-XL

Maße / Dimensions
258 x 450 x 116 mm

Code
ZE-140-FO

Maße / Dimensions
98 x 300 x 120 mm

Code
ZE-111

Maße / Dimensions
258 x 294 x 116 mm

Code
ZE-140-LO

Maße / Dimensions
98 x 300 x 120 mm
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Die Elemente Papierhandtuchspen-
der (in 2 Größen) und Seifen- bzw. 
Desinfektionsmittelspender werden 
hinter dem Spiegel-Vorbau montiert. 
Falls der Spiegel zum Nachfüllen des 
Verbrauchsmaterials nicht aufklapp-
bar sein sollte, dann haben wir mit 
dem Liftmodul die richtige Lösung. 

Zur Befüllung wird mittels hochwerti-
gen Führungsschienen das Liftmodul 
nach unten geführt. Zum Schließen 
unterstützen Federn den Vorgang, 
das Modul wieder in seine Spender-
Position zu bringen. 

The paper towel dispenser elements 
(available in 2 sizes) and the soap- or 
disinfectant dispenser are mounted 
behind the mirror construction. If the 
mirror is not to be hinged for opening 
in order to refill the consumables 
then we have the ideal solution with 
the lift module.

For refilling purposes the lift module 
is lowered by means of high-quality 
guide rails. In order to close it again 
the system supports the action of 
lifting the module back into its dis-
pensing position.

ZERO

hinter-spiegel Behind-the-mirror

Elemente ohne Liftmodul 
bei aufklappbarem Spiegel. 

Elements without lift module 
with hinged mirror raised.

Elemente mit Liftmodul 
bei fest verbautem Spiegel.

Elements with lift module 
and fixed mirror.

neu
NEW

neu
NEW
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liftmoDul s für 
hinter-spiegel-montage
Liftmodul für die Montage von einem Seifen- bzw. Desinfekti-
onsmittelspender. Das Element ist aus rostfreiem Edelstahl ge-
fertigt und wird in geschlossener Spender-Position mit einem 
Schlüssel gesichert. Zur Befüllung wird mittels hochwertiger 
Führungsschiene das Liftmodul nach unten geführt. 

lift moDule s for 
behinD-the mirror-fitting
Lift module for mounting of 1 soap- or disinfectant dispensers. 
The element is made of stainless steel and locked in closed dis-
penser position using a key. For refilling purposes the lift module 
is lowered by means of a high-quality guide rail. 

liftmoDul m für 
hinter-spiegel-montage
Liftmodul für die Montage von 1 Papierhandtuchspender und 
zwei Seifen- bzw. Desinfektionsmittelspender. Das Element ist 
aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und wird in geschlossener 
Spender-Position mit einem Schlüssel gesichert. Zur Befüllung 
wird mittels hochwertigen Führungsschienen das Liftmodul 
nach unten geführt. 

lift moDule m for 
behinD-the mirror-fitting
Lift module for mounting of 1 paper towel dispensers and 2 
soap- or disinfectant dispensers. The element is made of stain-
less steel and locked in closed dispenser position using a key. 
For refilling purposes the lift module is lowered by means of 
high-quality guide rails. 

liftmoDul xl für 
hinter-spiegel-montage
Liftmodul für die Montage von 2 Papierhandtuchspendern und 
einem Seifen- bzw. Desinfektionsmittelspender. Das Element 
ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und wird in geschlossener 
Spender-Position mit einem Schlüssel gesichert. Zur Befüllung 
wird mittels hochwertigen Führungsschienen das Liftmodul 
nach unten geführt. 

lift moDule xl for 
behinD-the mirror-fitting
Lift module for mounting of 2 paper towel dispensers and 1 
soap- or disinfectant dispensers. The element is made of stain-
less steel and locked in closed dispenser position using a key. 
For refilling purposes the lift module is lowered by means of 
high-quality guide rails. 

Code
ZE-114

Maße / Dimensions
125 x 300 x 30 mm

Code
ZE-117

Maße / Dimensions
372 x 300 x 150 mm

Code
ZE-119

Maße / Dimensions
680 x 300 x 30 mm

neu
NEW

neu
NEW

neu
NEW
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Zeitlose Eleganz. 3 mm starke Alu-
miniumfronten mit Glasperlen-Strah-
lung und schwarzer Anodisierung 
sorgen für Eleganz und Purismus 
gleichermaßen. Keine optisch stö-
renden Funktionselemente. Trotz-
dem höchste Funktionalität. Im Vor-
dergrund steht die Schaffung eines 
Ambientes, welches Wert auf das 
Besondere legt. Puristisch und reiz-
voll.

Aluminum frontcovers, 3mm thick in 
timeless anodized black; the product 
line stands for equal doses elegance 
and purism, creating an ambiance 
where the focus is on the exception-
al. Purist and thrilling.

OnE DaRk-passiOn
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papierhanDtuchspenDer
Papierhandtuchspender aus Glasperlen-gestrahltem Alumini-
um, schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. Perforierte 
Füllstandsanzeige. Fassungsvermögen ca. 300-400 Stück bei 
Papierhandtüchern mit Z-Falzung. Geeignet für Papierhandtü-
cher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten 
Breite von ca. 95–120 mm.

paper towel Dispenser 
Paper towel dispenser made out of glass pearl blasted and 
black anodised aluminum. Cover 3mm thickness. For wall 
mounting. Integrated Teflon-coated soft-slide box for easy pa-
per dispensing. Holds 300-400 accordion-fold paper towels. 
Suitable for paper towels with a length of approx. 220 - 250 
mm and a folded width of approx. 95 - 120 mm.

elektrischer hänDetrockner
Leistungsstarker Händetrockner aus Glasperlen-gestrahltem 
Aluminium, schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. Für 
Wandmontage, mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-
Sensor. Luftstromstärke und Sensorbereich regulierbar. Trock-
nungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 55°C, 
Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. 

electronic hanDDrYer 
Powerful hand dryer made out of glass pearl blasted and black 
anodised aluminum. Cover 3mm thickness. For wall mounting, 
with optoelectronic sensor. Air power and detection field ad-
justable. Drying time less then 10 seconds. Air temperature 
55°C, 500W motor, 500W heater element. 

kosmetiktuchspenDer 
Kosmetiktuchspender aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, 
schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. Mit ovaler 
Öffnung zur Entnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern.

tissue Dispenser 
Tissue dispenser made out of glass pearl blasted and black 
anodised aluminum. Cover 3mm thickness. For wall mounting. 
With oval opening for dispensing standard-sized tissues.

gästehanDtuchspenDer 
Gästehandtuchspender aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, 
schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. Ideal für 
klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt 
oder gefaltet.

cloth towel Dispenser 
Cloth towel dispenser made out of glass pearl blasted and 
black anodised aluminum. Cover 3 mm thickness. For wall 
mounting. Perfect for classic 300mm-wide cloth towels.

Code
DP-100*

Maße / Dimensions
300 x 322,5 x 125,5 mm

Code
DP-010

Maße / Dimensions
300 x 185 x 147 mm

Code
DP-190

Maße / Dimensions
260 x 136 x 84 mm

*  Das leicht geänderte Design bzw. die neue Konstruktion dieses Artikels wird im Laufe des Jahres die bisherige Ausführung ablösen.
 The design change resp. The new construction of this item will replace the recent one during this year. 

Code
DP-180

Maße / Dimensions
300 x 300 x 140 mm
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abfallbehälter 300 mm 
Abfallbehälter mit 300 mm Breite aus Glasperlen-gestrahltem 
Aluminium, schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. 
Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 37 Liter. Mit 
integrierten Kunststofffüßen für den Einsatz als Standmodell.

waste bin 300mm 
Waste bin with 300mm width made out of glass pearl blasted 
and black anodised aluminum. Cover 3mm thickness. For wall 
mounting. Integrated bag holder. 37 litres capacity. With inter-
grated pads for floor standing use.

seifen-, schaumseifen- bzw. 
Desinfektionsmittel-spenDer 
Seifen-, Schaumseifenspender bzw. Desinfektionsmittel-
Sprayer. Aus Aluminium schwarz anodisiert. Oberfläche Glas-
perlen gestrahlt. Front 3 mm Materialstärke. Drückerhebel aus 
Edelstahl und hochwertige Qualitäts-Seifenpumpe mit Rück-
saugeffekt. Fassungsvermögen ca. 1,2 Liter.

lotion-, foam-soap
anD Desinfectant Dispenser 
Lotion-, foamsoap-dispenser or disinfectant sprayer made out 
from glass pearl blasted and black anodised aluminum. Frontcover 
3mm. High quality pump with retrection function. Filling bin with lid. 
1.2 litres capacity. The unit can be replaced for cleaning purpose.

Code
DP-200*

Maße / Dimensions
300 x 520 x 240 mm

hYgiene-abfallbehälter
mit integriertem hYgienebeutelspenDer
Hygiene-Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender 
aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, schwarz anodisiert. 
Front 3 mm Materialstärke. Innenliegender Aufnahmebehälter 
mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter. Selbstschließender 
Mechanismus. 

sanitarY napkin Disposal bin
with integrateD bag Dispenser 
Sanitary napkin disposal bin with integrated bag dispenser. 
Made out of glass pearl blasted and black anodised aluminum. 
Cover 3mm thickness. For wall mounting. Including bin with 4 
litres capacity. Self-closing mechanism. 

Code
DP-400

Maße / Dimensions
300 x 310 x 91 mm

wc-bürstengarnitur 
WC-Bürstengarnitur PROOX aus Glasperlen-gestrahltem Alu-
minium, schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke und 
rundum geschlossen. Griff mit auswechselbarem schwarzem 
WC-Bürstenkopf. Kunststoffeinsatz mit Trockenbereich für 
WC-Bürste.

toilet brush holDer  
Toilet brush holder made out of glass pearl blasted and black 
anodised aluminum. 3mm thickness, covered all around. For 
wall mounting. Including plastic bin with dry area. Brush handle 
made out of stainless steel and black brush head.

Code
DP-500

Maße / Dimensions
85 x 203 x 89 mm (total 404 mm)

neu
NEW

neu
NEW

neu
NEW

Code
DP-140-DE*
Desinfektionsmittelsprayer / Desinfection sprayer
Maße / Dimensions
100 x 300 x 122 mm

Code
DP-140-FO*
Schaumseifenspender / Foam soap dispenser
Maße / Dimensions
100 x 300 x 122 mm

Code
DP-140-LO* 
Creme-Seifenspender / Lotion Dispenser
Maße / Dimensions
100 x 300 x 122 mm

info@hygiene-shop.eu   -   www.hygiene-shop.eu
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reserve-rollenhalter
für 2 rollen    
Reserve-Rollenhalter aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, 
schwarz anodisiert. Für zwei Rollen mit mindestens 13 mm 
Kerndurchmesser. Mit verdeckter Befestigung. 

spare roll holDer
for 2 rolls   
Spare roll holder completely machined from glass pearl blasted 
and black anodised aluminum. For wall mounting. For two 
rolls with minimum 13mm tube diameter. Including concealed 
mounting system.

einfacher wc-rollenhalter 
„extra strong“
Einfacher WC-Rollenhalter „extra strong“ aus Glasperlen-ge-
strahltem Aluminium, schwarz anodisiert. Für Rollen bis maximal 
105 mm Breite und mindestens 35 mm Kerndurchmesser. Mit 
verdeckter Befestigung.

single toilet roll holDer 
„extra strong“  
Very strong single toilet roll holder made from glass pearl blasted 
and black anodised aluminum. For toilet rolls with a maximum 
width of 105mm and a minimum core diameter of 35mm. 
Including concealed mounting system.

reserve-rollenhalter 
für 3 rollen 
Reserve-Rollenhalter aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, 
schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. Für 3 WC-Rollen. 

spare roll holDer 
for 3 rolls 
Spare roll holder made out from glass pearl blasted and black 
anodised aluminum. For wall mounting. Surface with fine 
brushed structure. Cover 3mm thickness. For three toilet rolls.

Code
DP-390

Maße / Dimensions
30 x 151 x 125 mm

Code
DP-385

Maße / Dimensions
115 x 111 x 40 mm

Code
DP-393

Maße / Dimensions
125 x 300 x 125 mm
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kleiDerhaken flach 
Kleiderhaken aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, schwarz 
anodisiert. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung.

clothes hook flat 
Clothes hook completely machined out from glass pearl blasted 
and black anodised aluminum. With indentation. Including 
concealed mounting system.

hanDtaschen- unD mantelhaken  
Handtaschen- und Mantelhaken aus Glasperlen-gestrahltem 
Aluminium, schwarz anodisiert. Mit Einkerbung und verdeck-
ter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt 
und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite 
gesichert werden.

bag- anD clothes-hook  
Bag- and clothes hook for wall mounting. With indentation. 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 fixing, if required.

kleiDerhaken runD   
Kleiderhaken aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, schwarz 
anodisiert. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird 
auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei 
Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden.

clothes hook rounD 
Clothes hook for wall mounting. With indentation. 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 fixing, if required.

Code
DP-560

Maße / Dimensions
22 x 12 x 60 mm

Code
DP-568

Maße / Dimensions
Ø 20 x 50 mm

Code
DP-565

Maße / Dimensions
Ø 20 x 30 mm

inspired by 
Eichinger Offices, Vienna

einfacher wc-rollenhalter  
Einfacher WC-Rollenhalter aus Glasperlen-gestrahltem Alumi-
nium, schwarz anodisiert. Für Rollen bis maximal 105 mm 
Breite und mindestens 25 mm Kerndurchmesser. Mit verdeckter 
Befestigung.

single toilet roll holDer 
Single toilet roll holder completely machined from glass pearl 
blasted and black anodised aluminum. For rolls with max. 
105mm width and minimum 25mm tube diameter. Including 
concealed mounting system. Code

DP-380

Maße / Dimensions
112 x 105 x 35 mm

Doppelter wc-rollenhalter  
Doppelter WC-Rollenhalter aus Glasperlen-gestrahltem Alumi-
nium, schwarz anodisiert. Front 3 mm Materialstärke. Für zwei 
Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Mit 
Nachrückmechanismus für zweite Rolle.

Double toilet roll holDer 
Double toilet roll holder made out of glass pearl blasted and 
black anodised aluminum. Cover 3mm thickness. For wall 
mounting. For two rolls with max. 140mm width and 130mm 
diameter. Second roll drops into position when first is finished. Code

DP-300*

Maße / Dimensions
150 x 310 x 140 mm

neu
NEW

*  Das leicht geänderte Design bzw. die neue Konstruktion dieses Artikels wird im Laufe des Jahres die bisherige Ausführung ablösen.
 The design change resp. The new construction of this item will replace the recent one during this year. 
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piktogramm „Damen wc“ 
Piktogramm „Damen-WC“. Gelasertes und freigestelltes Element. 
Trägermaterial ist Edelstahl, Oberfläche ist schwarz  pulverbe-
schichtet mit feiner Sandstrahl-Struktur. Wird auf WC-Tür 
aufgeklebt. Selbstklebend inkl. Montageschablone. 

pictogram, bathroom 
Door sign „women“ 
Laser cut pictogram, bathroom door sign “women“ black coated. 
Double-sided adhesive tape fitted to the reverse side. Mounting 
template is included.

piktogramm „herren wc“  
Piktogramm „Herren-WC“. Gelasertes und freigestelltes Element. 
Trägermaterial ist Edelstahl, Oberfläche ist schwarz  pulverbe-
schichtet mit feiner Sandstrahl-Struktur. Wird auf WC-Tür 
aufgeklebt. Selbstklebend inkl. Montageschablone. 

pictogram, bathroom 
Door sign „men“  
Laser cut pictogram, bathroom door sign “men“ black coated. 
Double-sided adhesive tape fitted to the reverse side. Mounting 
template is included.

Code
DP-811

Maße / Dimensions
69 x 104 x 1,5 mm

Code
DP-810

Maße / Dimensions
47 x 110 x 1,5 mm
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piktogramm „wickelraum“   
Piktogramm „Wickelraum“. Gelasertes und freigestelltes Element. 
Trägermaterial ist Edelstahl, Oberfläche ist schwarz  pulverbe-
schichtet mit feiner Sandstrahl-Struktur. Wird auf WC-Tür 
aufgeklebt. Selbstklebend inkl. Montageschablone. 

pictogram, bathroom 
Door sign „babY care“  
Laser cut pictogram, bathroom door sign “baby-care“ black 
coated. Double-sided adhesive tape fitted to the reverse side. 
Mounting template is included.

piktogramm „barrierefreies wc“ 
Piktogramm „Barrierefreies WC“. Gelasertes und freigestelltes 
Element. Trägermaterial ist Edelstahl, Oberfläche ist schwarz  
pulverbeschichtet mit feiner Sandstrahl-Struktur. Wird auf WC-
Tür aufgeklebt. Selbstklebend inkl. Montageschablone. 

pictogram „bathroom 
for the DisableD“ 
Laser cut pictogram, bathroom door sign “disabled“ black 
coated. Double-sided adhesive tape fitted to the reverse side. 
Mounting template is included.

Code
DP-813

Maße / Dimensions
32 x 75 x 1,5 mm

Code
DP-812

Maße / Dimensions
58 x 103 x 1,5 mm

piktogramm „pfeil“  
Piktogramm „Pfeil“, schwarz pulverbeschichtet. Gelasertes und 
freigestelltes Element. Selbstklebend. Wird auf WC-Tür aufge-
klebt. Montageschablone im Lieferumfang.

pictogram „arrow“  
Laser cut pictogram „arrow“ black coated. Double-sided ad-
hesive tape fitted to the reverse side. Mounting template is 
included.

Code
DP-817

Maße / Dimensions
150 x 30 x 1,5 mm

Duschablage 300 mm    
Duschablage 300 mm aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Farbe 
Schwarz - Siebdruck. Gerundete Kanten. Mit 300 mm Länge. 
Inkl. 2 Montageelemente aus Edelstahl. 

shower shelf 300mm 
Shower shelf 300mm PROOX ONE pure made from safety glass. 
Black silkscreen print on reverse side. Rounded corners. Inclu-
ding mounting brackets in stainless steel.

türstopper 
Türstopper aus Glasperlen-gestrahltem Aluminium, schwarz 
anodisiert. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann 
dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite zusätzlich 
gesichert werden.

Door stopper 
Door stopper for wall mounting. The screw has a male threaded 
portion that mates with a threaded hole in the rear of the door 
stopper for a concealed mounting system. Can be glued with 
Loctite for secure fixing, if required.

Code
DP-603-B

Maße / Dimensions
300 x 16 x 100 mm

Code
DP-590

Maße / Dimensions
Ø 20 x 83 mm

hanDtaschen- unD mantelhaken 
mit türstopper-funktion  
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper-Funktion. Für 
Wandmontage. Aus schwarz anodisiertem Aluminium. Oberflä-
che Glasperlen gestrahlt. Wird auf Adapterschraube aufge-
schraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit 
Loctite gesichert werden. 

bag- anD clothes-hook with 
Door-stopper-function
Bag- and clothes hook with door-stopper-function made out 
from glass pearl blasted and black anodised aluminum. Can be 
glued with Loctite for secure fixing, if required. 

Code
DP-592

Maße / Dimensions
Ø 20 / 113 mm

neu
NEW
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klebeblech schwarz für
reserve-rollenhalter Dp-390 
Klebeblech aus Edelstahl 4 mm, schwarz pulverbeschichtet, für 
Montage von PROOX Accessoires auf Glaswänden. Passend zu 
Reserve-Rollenhaltern DP-390. Glaskleber ist im Lieferumfang 
nicht enthalten.

plate in black to glue spare
roll holDer Dp-390  
Plate made out of stainless steel 4mm, black powdercoated. To 
glue PROOX accessories onto walls. Plate for spare roll holder 
DP-390. Glue is not included. 

klebeblech für einfachen
wc-rollenhalter Dp-380 / Dp-385  
Klebeblech aus Edelstahl 4 mm, schwarz pulverbeschichtet, 
für Montage von PROOX Accessoires auf Glaswänden. Pas-
send zu einfachen WC-Rollenhaltern DP-380 bzw. DP-385. 
Glaskleber ist im Lieferumfang nicht enthalten.

plate to glue single toilet 
roll holDer Dp-380 / Dp-385  
Plate made out of stainless steel 4 mm, blach powdercoated. 
To glue PROOX accessories onto glass walls. Fits for single 
toilet roll holder DP-380 and DP-385. Glue is not included. 

Code
E-395-DP

Maße / Dimensions
3 x 11 x 2 mm
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klebeblech schwarz für proox 
kleiDerhaken unD türstopper
Klebeblech aus Edelstahl 4 mm, schwarz pulverbeschichtet für 
Montage von PROOX Accessoires auf Glaswänden. Passend 
zu allen Kleiderhaken und Türstoppern der Marke PROOX  Mo-
delle DP-560, DP-565, DP-568, DP-590, DP-592. Glaskleber 
ist im Lieferumfang nicht enthalten.

pictogram „bathroom 
for the DisableD“ 
Plate made out of stainless steel 4mm, black powdercoated. 
To glue PROOX accessories onto walls. Plate for round clothes 
hook and door stopper DP-560, DP-565, DP-568, DP-590, DP-
592. Glue is not included. 

Code
E-566-DP

Maße / Dimensions
Ø 35 mm x 15 mm

neu
NEW

neu
NEW

neu
NEW

Code
E-385-DP

Maße / Dimensions
10,7 x 3 x 1,5 mm

Code
E-382-DP

Maße / Dimensions
11,2 x 3 x 1,5 mm
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Reduktion auf das Wesentliche. Für 
PROOX bedeutet dies reinste und 
pure Edelstahlfronten, gepaart mit 
höchster Gestaltungsqualität. Die 
Formgebung folgt einer klaren Linie. 
Kein Logo, kein sichtbares Schloss. 
Die perforierten Füllstandanzeigen 
als puristisches Merkmal vervoll-
kommnen das selbstbewusste Un-
derstatement. 

Reduction to the essential: For us that 
means the cleanest, purest stainless 
steel fronts and the maximum design 
quality. The form runs in clear lines. 
Perforated fill level display as a 
minimalist design elements round out 
the self-confident statement by the 
entire product line.

OnE puRE
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papierhanDtuchspenDer
Papierhandtuchspender aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürs-
tet, Front 1,5 mm Materialstärke. Integrierte Teflon beschichtete 
Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermö-
gen 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 made out of stainless steel. Surface with 
fine brushed structure. Cover 1,5mm thickness. For wall mount-
ing. Integrated Teflon-coated soft-slide box for easy paper dis-
pensing. Holds 300-400 accordion-fold paper towels. Suitable 
for paper towels with a length of approx. 220 - 250 mm and a 
folded width of approx. 95 - 120 mm.

elektrischer hänDetrockner
Leistungsstarker Händetrockner aus Edelstahl, Oberfläche 
matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Für Wandmontage, 
mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Luftstrom-
stärke und Sensorbereich regulierbar. Trocknungszeit in weni-
ger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 55°C, Leistung Motor 
500W, Leistung Heizelement 500W. 

electronic hanDDrYer 
Powerful hand dryer made out of stainless steel. Surface with 
fine brushed structure. Cover 1.5mm thickness. For wall 
mounting, with optoelectronic sensor. Air power and detection 
field adjustable. Drying time less then 10 seconds. Air tempera-
ture 55°C, 500W motor, 500W heater element. 

papierhanDtuch- unD seifenspenDer 
Papierhandtuchspender- und Seifenspender Kombination aus 
Edelstahl, matt gebürstet, für Wandmontage. Front 1,5 mm 
Materialstärke. Integrierte Teflon beschichtete Soft-Slide-Box 
für einfache Papierentnahme. Drückerhebel aus Edelstahl und 
hochwertige Qualitäts-Seifenpumpe. Fassungsvermögen des 
Nachfüllbehälters ca. 1,2 Liter. 

papertowel- anD soap-Dispenser 
Paper-towel and soap-dispenser combination made out of stain-
less steel. Surface with fine brushed structure. Cover 1.5mm 
thickness. Perforated fill level indicator with 4mm drillings. Inte-
grated Teflon-coated soft-slide box for easy paper dispensing. 
High quality pump. Soap container with 1.2 litres capacity and lid. 

Code
PU-100

Maße / Dimensions
300 x 322,5 x 125,5 mm

Code
PU-010

Maße / Dimensions
300 x 185 x 147 mm

Code
PU-120

Maße / Dimensions
400 x 300 x 123 mm
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seifen-, schaumseifen- bzw. 
Desinfektionsmittel-spenDer 
Seifen-, Schaumseifenspender bzw. Desinfektionsmittel-Spray-
er aus Edelstahl. Front 1,5 mm Materialstärke. Mit hochwerti-
ger Qualitäts-Seifenpumpe mit Rücksaugeffekt. Fassungsver-
mögen ca. 1,2 Liter. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar 
zum Reinigen.

lotion-, foam-soap anD 
Desinfectant Dispenser 
Lotion-, foamsoap-dispenser or disinfectant sprayer made out 
of stainless steel. Surface with fine brushed structure. Cover 
1,5mm thickness. High quality pump with retrection function. 1.2 
litres capacity. The unit can be replaced for cleaning purpose.

tisch-seifenspenDer klein
Tisch-Seifenspender klein mit funktionalem Design. In Edel-
stahl (PU-148-ST) und in verchromter (PU-148-CR) Ausfüh-
rung. Bewährte Pumpentechnik. Kann zur Reinigung und Be-
füllung von oben entnommen werden. Fassungsvermögen des 
Nachfüllbehälters ca. 250 ml. Inkl. Montagezubehör.

countertop soap-Dispenser small
Countertop soap dispenser. In stainless steel (PU-148-ST) or 
chrome plated (PU-148-CR) available. Pump can be taken out 
from the top for cleaning and filling. Contains 0.25 litre bottle 
and mounting parts.

Code
PU-140-DE*
Desinfektionsmittelsprayer / Desinfection sprayer
Maße / Dimensions
100 x 300 x 122 mm

Code
PU-148-ST

Maße / Dimensions
Ø 50 mm, Höhe 90 mm

Code
PU-140-FO*
Schaumseifenspender / Foam soap dispenser
Maße / Dimensions
100 x 300 x 122 mm

Code
PU-148-CR

Maße / Dimensions
Ø 50 mm, Höhe 90 mm

Code
PU-140-LO*
Creme-Seifenspender / Lotion Dispenser
Maße / Dimensions
100 x 300 x 122 mm

neu
NEW

neu
NEWgästehanDtuchspenDer 

Gästehandtuchspender aus Edelstahl für Wandmontage. 
Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. 
Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, 
gerollt oder gefaltet.

cloth towel Dispenser 
Cloth towel dispenser made out of stainless steel. Surface 
with fine brushed structure. Cover 1.5mm thickness. For wall 
mounting. Perfect for classic 300mm-wide cloth towels.

Code
PU-180

Maße / Dimensions
300 x 300 x 140 mm

papierhanDtuchspenDer 
Papierhandtuchspender nach oben offen. Kleine oder große 
Ausführung. Für Wandmontage. Aus Edelstahl. Oberfläche matt 
gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 
400 Stück (PU-105) bzw. 200 Stück (PU-105-S) bei Papierhand-
tüchern mit Z-Falzung. 

paper towel Dispenser  
Paper towel dispenser, open on top. Made out of stainless 
steel. Surface with fine brushed structure. Cover 1.5 mm thick-
ness. Intended for wall mounting. Small and large version. 
Holds approx. 400 pieces (PU-105) resp. 200 pieces (PU-
105-S) accordion-fold paper towels. 

Code
PU-105-S

Maße / Dimensions
260 x 135 x 115 mm

neu
NEW

neu
NEW

Code
PU-105

Maße / Dimensions
260 x 300 x 115 mm

*  Das leicht geänderte Design bzw. die neue Konstruktion dieses Artikels wird im Laufe des Jahres die bisherige Ausführung ablösen.
 The design change resp. The new construction of this item will replace the recent one during this year. 

kosmetiktuchspenDer 
Kosmetiktuchspender aus Edelstahl für Wandmontage. Ober-
fläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Mit ovaler 
Öffnung zur Entnahme von handelsüblichen Kosmetiktüchern.

tissue Dispenser 
Tissue dispenser made out of stainless steel. Surface with fine 
brushed structure. Cover 1.5mm thickness. For wall mounting. 
With oval opening for dispensing standard-sized tissues.

Code
PU-190

Maße / Dimensions
260 x 136 x 85 mm
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abfallbehälter 400 mm
Abfallbehälter mit 400 mm Breite aus Edelstahl für Wandmontage. 
Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. 
Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 37 Liter. 
Optional als Standmodell erhältlich.

waste bin 400mm 
Waste bin with 400mm width made out of stainless steel. 
Surface with fine brushed structure. Cover 1.5mm thickness. 
For wall mounting. Integrated bag holder. 37 litres capacity. 
Floor standing model is optional available.

Drahtkorb 72 unD 31 liter 
Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Aus 
Edelstahl. Oberfläche elektrolytisch poliert.  

wire basket 72 anD 31 litres 
Wire basket made out of stainless steel electrolytic polished. 
For floor standing or wall mounting. 

Drahtkorb 74 liter 
Abfalldrahtkorb aus Edelstahl. Für Wandmontage oder frei 
bodenstehend. Nach unten verjüngend. Sehr starke Ausführung. 
Oberfläche elektrolytisch poliert. Für Aufputzmontage. 
Fassungsvermögen ca. 74 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edel-
stahlschrauben und Dübel. 

wire basket 74 litres 
Wire basket made out of stainless steel. For floor standing 
or wall mounting. Strong and solid execution. Stainless steel 
electrolytic polished. Intended for wall mounting. 74 litres 
capacity. Includes stainless steel screws and anchors. 

wanDhalterung für 5 oDer 10 liter 
kanister aus eDelstahl 
Wandhalterung aus Edelstahl für 5 oder 10 Liter Kanister. Ober-
fläche matt gebürstet. Für Wandmontage. 1,5 mm Materialstärke. 

wall-bracket for 5 or 10-litre 
soap container maDe from 
stainless steel 
Wall-bracket for 5 or 10-litre soap container. Made out of 
stainless steel. Surface with fine brushed structure. 1.5 mm 
thickness. Intended for wall mounting.

Code
PU-240

Maße / Dimensions
400 x 520 x 180 mm

Code
PU-261 (72 L)
PU-265 (31 L)

Maße / Dimensions
PU-261: 400 x 600 x 300 mm
PU-265: 350 x 450 x 200 mm

Code
PU-260

Maße / Dimensions
438 x 600 x 350 mm

Code
E-147-5L

Maße / Dimensions
200 x 250 x 150 mm
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abfallbehälter 300 mm 
Abfallbehälter mit 300 mm Breite aus Edelstahl für Wandmonta-
ge. Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. 
Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 37 Liter. 
Mit integrierten Kunststofffüßen für den Einsatz als Standmodell.

waste bin 300mm 
Waste bin with 300mm width made out of stainless steel. 
Surface with fine brushed structure. Cover 1.5 mm thickness. 
For wall mounting. Integrated bag holder. 37 litres capacity. 
With intergrated pads for floor standing use.
 

Code
PU-200*

Maße / Dimensions
300 x 520 x 240 mm

abfall-abwurfhülse  
Abfall-Abwurfhülse aus Edelstahl für Waschtischeinbau von oben 
oder unten. Oberfläche matt gebürstet. Ca. 1 mm Material-
stärke. Mit gebördeltem Rand. 

circular waste chute 
Circular waste chute made out of stainless steel. For top or 
underneath mounting on counters.

Code
PU-280

Maße / Dimensions
Ø außen 145 mm, Ø innen 129 mm 
x 120 mm

Code
E-147-10L

Maße / Dimensions
240 x 300 x 195 mm

neu
NEW

neu
NEW

hYgiene-abfallbehälter 
mit integriertem hYgienebeutelspenDer
Hygiene-Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender 
aus Edelstahl für Wandmontage. Oberfläche matt gebürstet. 
Front 1,5 mm Materialstärke. Innenliegender Aufnahmebehälter 
mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter. Selbstschließender 
Mechanismus. 

sanitarY napkin Disposal bin 
with integrateD bag Dispenser 
Sanitary napkin disposal bin with integrated bag dispenser. 
Made out of stainless steel. Surface with fine brushed 
structure. Cover 1.5mm thickness. For wall mounting. Including 
bin with 4 litres capacity. Self-closing mechanism. 

Code
PU-400

Maße / Dimensions
300 x 310 x 91 mm

*  Das leicht geänderte Design bzw. die neue Konstruktion dieses Artikels wird im Laufe des Jahres die bisherige Ausführung ablösen.
 The design change resp. The new construction of this item will replace the recent one during this year. 

tisch-seifenspenDer 
Verchromter Tisch-Seifenspender. Länge Auslauf: 140 mm. 
Sehr stabile Metallpumpe mit diebstahlsicherer Montage. Kann 
zur Reinigung und Befüllung von oben entnommen werden. 
Fassungsvermögen ca. 1 Liter. Inkl. Schlauch mit 1,5 m zur 
direkten Entnahme aus Seifenkanister. 

countertop soap-Dispenser 
Countertop soap dispenser, chrome plated. Outlet with 140mm 
length. Very solid vandal protected metal pump. Head can be 
taken off for cleaning and filling. Contains 1 litre bottle and tube 
with 1.5m for soap canister.

Code
PU-145

Maße / Dimensions
Ø 45 mm x 80 mm
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zweifacher wc-papier- 
unD reserverollenhalter   
Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querfor-
mat.  Aus Edelstahl. Oberfläche matt gebürstet. 1,5 mm Ma-
terialstärke. Für zwei herkömmliche WC-Rollen mit maxima-
lem Durchmesser von 125 mm.

Double toilet paper- 
anD spare roll holDer  
Double toiletpaper- and spare-roll-holder rectangular shapped. 
Surface with fine brushed structure. 1.5 mm material-thick-
ness. Contains two standard toiletpaper-rolls with maximum 
diameter of 125 mm.

reserve-rollenhalter
für 2 rollen  
Reserve-Rollenhalter aus Edelstahl für Wandmontage. Ober-
fläche matt gebürstet. Für zwei Rollen mit mindestens 13 mm 
Kerndurchmesser. Mit verdeckter Befestigung.

spare roll holDer
for 2 rolls   
Spare roll holder completely machined out of full stainless 
steel. For wall mounting. For two rolls with minimum 13mm 
tube diameter. Including concealed mounting system.

Dreifacher wc-papier- 
unD reserverollenhalter 
Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat. 
Aus Edelstahl. Oberfläche matt gebürstet. 1,5 mm Material-
stärke. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durch-
messer von ca. 125 mm. 

triple toilet paper- 
anD spare roll holDer  
Triple toiletpaper- and spare-roll-holder rectangular shapped. 
Made out of stainless steel. Surface with fine brushed struc-
ture. 1.5 mm material-thickness. Contains 3 standard toiletpa-
per-rolls with maximum diameter of ca. 125 mm.

Code
PU-382

Maße / Dimensions
200 x 125 x 125 mm

Code
PU-390

Maße / Dimensions
30 x 151 x 125 mm

Code
PU-383

Maße / Dimensions
300 x 125 x 135 mm
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einfacher wc-rollenhalter 
„extra strong“
Einfacher WC-Rollenhalter „extra strong“ aus Edelstahl für 
Wandmontage. Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen bis 
maximal 105 mm Breite und mindestens 35 mm Kerndurch-
messer. Mit verdeckter Befestigung.

single toilet roll holDer 
„extra strong“ 
Very strong single toilet roll holder made from machined 
stainless steel. For wall mounting. For toilet rolls with a 
maximum width of 105mm and a minimum core diameter of 
35mm. Including concealed mounting system.

Code
PU-385

Maße / Dimensions
115 x 111 x 40 mm

einfacher wc-rollenhalter 
Einfacher WC-Rollenhalter aus Edelstahl für Wandmontage. 
Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen bis maximal 105 mm 
Breite und mindestens 25 mm Kerndurchmesser. Mit verdeckter 
Befestigung.

single toilet roll holDer 
Single toilet roll holder completely machined from full stainless 
steel. For wall mounting. For rolls with max. 105mm width and 
minimum 25mm tube diameter. Including concealed mounting 
system. Code

PU-380

Maße / Dimensions
112 x 105 x 35 mm

neu
NEWneu

NEW

neu
NEWwc-grossrollenhalter 

WC-Großrollenhalter aus Edelstahl für Wandmontage. Oberflä-
che matt gebürstet. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm
Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. 

jumbo toilet roll holDer  
Jumbo toilet roll holder made out of stainles steel. Surface with 
fine brushed structure. For wall mounting. For jumbo rolls with 
max. 270mm diameter. 

Doppelter wc-rollenhalter
Doppelter WC-Rollenhalter aus Edelstahl, für Wandmontage. 
Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Für 
zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. 
Mit Nachrückmechanismus für zweite Rolle.

Double toilet roll holDer  
Double toilet roll holder made out of stainless steel. Surface 
with fine brushed structure. Cover 1.5mm thickness. For wall 
mounting. For two rolls with max. 140mm width and 130mm 
diameter. Second roll drops into position when first is finished.

Code
PU-350

Maße / Dimensions
Ø 276 / 122 mm

Code
PU-300*

Maße / Dimensions
150 x 310 x 140 mm

*  Das leicht geänderte Design bzw. die neue Konstruktion dieses Artikels wird im Laufe des Jahres die bisherige Ausführung ablösen.
 The design change resp. The new construction of this item will replace the recent one during this year. 

wc-bürstengarnitur 
WC-Bürstengarnitur aus Edelstahl für Wandmontage. Oberflä-
che matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum 
geschlossen. Griff aus gebürstetem Edelstahl und auswech-
selbaren schwarzen WC-Bürstenkopf. Kunststoffeinsatz mit 
Trockenbereich für die WC-Bürste.

toilet brush holDer 
Toilet brush holder made out of stainless steel. Surface with 
fine brushed structure. 1.5mm thickness, covered all around. 
For wall mounting. Including plastic bin with dry area. Brush 
handle made out of stainless steel and black brush head.

Code
PU-500

Maße / Dimensions
85 x 203 x 89 mm (total 404 mm)
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piktogramm „Damen wc“  
Piktogramm „Damen-WC“ aus Edelstahl. Oberfläche matt ge-
bürstet. Gelasertes und freigestelltes Element. Selbstklebend. 
Wird auf WC-Tür aufgeklebt. Montageschablone im Lieferumfang.

pictogram, bathroom Door 
sign „women“ 
Laser cut pictogram, bathroom door sign “women“ made from 
stainless steel. Brushed finished surface. Double-sided adhesive 
tape fitted to the reverse side. Mounting template is included.

piktogramm „herren wc“ 
Piktogramm „Herren-WC“ aus Edelstahl. Oberfläche matt 
gebürstet. Gelasertes und freigestelltes Element. Selbstkle-
bend. Wird auf WC-Tür aufgeklebt. Montageschablone im 
Lieferumfang.

pictogram, bathroom Door 
sign „men“ 
Laser cut pictogram, bathroom door sign “men“ made from 
stainless steel. Brushed finished surface. Double-sided adhesive 
tape fitted to the reverse side. Mounting template is included.

Code
PU-811

Maße / Dimensions
69 x 104 x 1,5 mm

Code
PU-810

Maße / Dimensions
47 x 110 x 1,5 mm
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piktogramm „barrierefreies wc“ 
Piktogramm „Barrierefreies WC“ aus Edelstahl. Oberfläche 
matt gebürstet. Gelasertes und freigestelltes Element. Selbst-
klebend. Wird auf WC-Tür aufgeklebt. Montageschablone im 
Lieferumfang.

pictogram „bathroom for
the DisableD“ 
Laser cut pictogram, bathroom door sign “disabled“ made 
from stainless steel. Brushed finished surface. Double-sided 
adhesive tape fitted to the reverse side. Mounting template is 
included.

Code
PU-812

Maße / Dimensions
58 x 103 x 1,5 mm

kleiDerhaken runD  
Kleiderhaken aus Edelstahl für Wandmontage. Oberfläche matt 
gebürstet. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird 
auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Be-
darf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden.

clothes hook rounD  
Clothes hook for wall mounting. With indentation. 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 fixing, if required. 

hanDtaschen- unD mantelhaken 
Handtaschen- und Mantelhaken aus Edelstahl für Wandmontage. 
Oberfläche matt gebürstet. Mit Einkerbung und verdeckter 
Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und 
kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesi-
chert werden.

bag- anD clothes-hook 
Bag- and clothes hook for wall mounting. 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 fixing, if required.

Code
PU-565

Maße / Dimensions
Ø 20 / 30 mm

Code
PU-568

Maße / Dimensions
Ø 20 / 50 mm

inspired by 
Eichinger Offices, Vienna

piktogramm „pfeil“  
Piktogramm „Pfeil“ aus Edelstahl. Oberfläche matt gebürstet. 
Gelasertes und freigestelltes Element. Selbstklebend. Wird auf 
WC-Tür aufgeklebt. Montageschablone im Lieferumfang.

pictogram „arrow“  
Laser cut pictogram „arrow“ made from stainless steel. 
Brushed finished surface. Double-sided adhesive tape fitted to 
the reverse side. Mounting template is included.

Code
PU-817

Maße / Dimensions
150 x 30 x 1,5 mm

kleiDerhaken flach
Kleiderhaken aus Edelstahl für Wandmontage. Oberfläche matt 
gebürstet. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung.

clothes hook flat 
Clothes hook completely machined out of full stainless steel. 
For wall mounting. With indentation. Including concealed 
mounting system.

Code
PU-560

Maße / Dimensions
22 x 12 x 60 mm

reserve-rollenhalter 
für 3 rollen  
Reserve-Rollenhalter aus Edelstahl für Wandmontage. Oberflä-
che matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Für 3 WC-
Rollen. 

spare roll holDer 
for 3 rolls  
Spare roll holder made out of stainless steel. For wall mounting. 
Surface with fine brushed structure. Cover 1.5mm thickness. 
For three toilet rolls. Code

PU-393

Maße / Dimensions
125 x 300 x 125 mm

info@hygiene-shop.eu   -   www.hygiene-shop.eu

https://hygiene-shop.eu/proox/


36 37

Duschablage 300 mm   
Duschablage aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Farbe Weiß - 
Siebdruck. Gerundete Kanten. Mit 300 mm Länge. Inkl. 2 Mon-
tageelemente aus Edelstahl. 

shower shelf 300mm  
Shower shelf 300mm made from safety glass. White silkscreen 
print on reverse side. Rounded corners. Including mounting 
brackets in stainless steel.

klebeblech für reserve-rollen-
halter pu-390   
Klebeblech aus Edelstahl 4 mm für Montage von PROOX Ac-
cessoires auf Glaswänden. Passend zu Reserve-Rollenhalter 
PU-390. Glaskleber ist im Lieferumfang nicht enthalten. 

plate to glue spare roll holDer 
pu-390 onto the wall  
Plate made out of stainless steel 4mm. To glue PROOX acces-
sories onto walls. Plate for spare roll holder PU-390. Glue is not 
included. 

türstopper 
Türstopper aus Edelstahl für Wandmontage. Oberfläche matt 
gebürstet. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann 
dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite zusätzlich 
gesichert werden.

Door stopper 
Door stopper for wall mounting. The screw has a male threaded 
portion that mates with a threaded hole in the rear of the door 
stopper for a concealed mounting system. Can be glued with 
Loctite for secure fixing, if required.

klebeblech für einfache
wc-rollenhalter pu-380 / pu-385 
Klebeblech aus Edelstahl 4 mm, schwarz pulverbeschichtet, für 
Montage von PROOX Accessoires auf Glaswänden. Passend zu 
einfachen WC-Rollenhaltern PU-380 bzw. PU-385. Glaskleber 
ist im Lieferumfang nicht enthalten.

plate to glue single
toilet roll holDer pu-380 / pu-385 
Plate made out of stainless steel 4 mm, blach powdercoated. 
To glue PROOX accessories onto glass walls. Fits for single 
toilet roll holder PU-380 and PU-385. Glue is not included. 

Code
PU-603-W

Maße / Dimensions
300 x 16 x 100 mm

Code
E-395-PU

Maße / Dimensions
3 x 11 x 2 mm

Code
PU-590

Maße / Dimensions
Ø 20 / 83 mm

Code
E-385-PU

Maße / Dimensions
10,7 x 3 x 1,5 mm

wc-ablage für mappen 
unD laptops 
WC-Ablage f. Mappen und Laptops aus Edelstahl für Wand-
montage. 1,5 mm Materialstärke. Oberfläche matt gebürstet. 

storage-shelf for laptops 
anD binDers
Storage shelf for toilet cabins made from stainless steel for wall 
mounting. Suitable for laptops, tablet PC‘s and binders.

Code
PU-635

Maße / Dimensions
200 x 151 x 75 mm

montageset aus eDelstahl    
Gewindestifte-Set M5 x 40 mm (2 Stück) mit Innensechskant aus 
Edelstahl für Montage von PROOX Accessoires in HPL-Trennwän-
de. Passend zu einfachen WC-Rollenhaltern PU-380, PU-385, 
DP-380, DP-385, zu Reserverollenhaltern PU-390, DP-390 und 
allen Kleiderhaken und Türstoppern. Im Set zu je 2 Stk. verpackt. 
Gewinde in der HPL-Wand muss mit 4,6 mm vorgesehen werden.

mounting-set 
Mounting-set for PROOX accessories for HPL toilet partition 
walls. Contains 2 pieces of allen setscrews made out of stain-
less steel (M5 x 40mm). Fits to toilet roll holder PU-380, PU-385, 
DP-380, DP-385, to spare roll holder PU-390, DP-390 and to all 
clothes hooks and doorstoppers. HPL partition walls needs a 
thread dimension of 4.6 mm. 

Code
E-381

Maße / Dimensions
Ø 25 / 40 mm

Code
E-382-PU

Maße / Dimensions
11,2 x 3 x 1,5 mm

neu
NEW

neu
NEW

neu
NEW

hanDtaschen- unD mantelhaken 
mit türstopper-funktion  
Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper-Funktion aus 
Edelstahl für Wandmontage. Oberfläche matt gebürstet. Wird auf 
Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf 
(Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. 

bag- anD clothes-hook with 
Door-stopper-function
Bag- and clothes hook with door-stopper-function made out of 
stainless steel. For wall mounting. Surface with fine brushed 
structure. Can be glued with Loctite for secure fixing, if re-
quired. 

Code
PU-592

Maße / Dimensions
Ø 20 / 113 mm

neu
NEW

piktogramm „wickelraum“   
Piktogramm „Wickelraum“ aus Edelstahl. Oberfläche matt ge-
bürstet. Gelasertes und freigestelltes Element. Selbstklebend. 
Wird auf WC-Tür aufgeklebt. Montageschablone im Lieferum-
fang.

pictogram, bathroom Door 
sign „babY care“  
Laser cut pictogram, bathroom door sign “Baby-Care“ made 
from stainless steel. Brushed finished surface. Double-sided 
adhesive tape fitted to the reverse side. Mounting template is 
included.

Code
PU-813

Maße / Dimensions
32 x 75 x 1,5 mm
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