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Gemeinsam gegen das Coronavirus! 

COVID-19 stellt uns weiterhin vor große Herausforderungen und 

beeinflusst sämtliche Bereiche unseres Lebens.  

Vorbeugen ist besser als heilen! 

Leider steigen die Infektionszahlen weiterhin an, weswegen die 

österreichische Bundesregierung weitere Empfehlungen im Kampf 

gegen das Virus abgegeben hat! 

Um nicht nur uns selbst, sondern auch andere vor möglichen 

Ansteckungsgefahren zu schützen, sind vor allem präventive 
Schutzmaßnahmen erforderlich. Hierfür gewähren regelmäßiges 

Händewaschen und Desinfizieren einen einfachen und 

effektiven Schutz vor dem Coronavirus! 

Ob in Büros, Restaurants oder Geschäften – das Virus ist 

allgegenwärtig, weshalb wir uns immer und überall dagegen 

schützen müssen! 

 



 

 

Wir bieten eine einfache, schnelle und platzsparende Lösung! 

Die Desinfektionsmittelsäulen sowie Hygienestationen sind ohne 

Bohrungen oder Verschraubungen anzubringen und bieten mobile 

Einsatzmöglichkeiten! 

 

 

Hygienestationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Hygienestation EASY Hygienestation EASY PLUS 

 

Die Hygienestation EASY ist durch 

das schnelle und einfache 

Einsetzen der 500 ml oder 1000 ml 

Desinfektionsmittelflaschen sofort 

und überall einsatzbereit.  

 

 

Die Hygienestation EASY PLUS 

eignet sich für sämtliche Bereiche 

und verfügt über eine integrierte 

Abtropfschale sowie 500 ml oder 

1000 ml Spender. 

  

  

Zum Produkt  Zum Produkt  

https://www.greenmedical.at/produkt/hygienestation-easy/
https://www.greenmedical.at/produkt/hygienestation-easy-plus/


  

Desinfektionsmittelsäule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ohne Spender 

Desinfektionsmittelsäule GM1000  
 
Die Desinfektionsmittelsäule GM1000 

verfügt über eine besonders stabile 

Bodenplatte und eignet sich somit ideal 

für hochfrequente Bereiche. 

Ausrüstbar mit 500 ml oder 1000 ml 

Desinfektionsmittelspendern! 

 

  
 
 

Desinfektionsmittelspender 
 

  

 
 

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über unsere 
neuen Produkte und Angebote informieren dürfen.   
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung! 
 

 
Join us on social media 
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Der Newsletter kann jederzeit per E-Mail, Telefon oder Post abbestellt werden! 

Uns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig, darum behandeln wir diese immer vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften (Datenschutzerklärung). 

* 
Zum Produkt  

mailto:office@greenmedical.at
https://267765.seu2.cleverreach.com/c/50712221/0a256ff41-1fkup9g
https://www.instagram.com/greenmedical__/
https://www.facebook.com/Green-Medical-JSchmuck-107451267728021/?modal=admin_todo_tour
https://www.greenmedical.at/produkt/desinfektionsmittelsaeule-gm1000/

