
desii. IST 
WIE DU.

desii. blEIbT 
DIr TrEU.

desii. IST 
STanDhafT.

Die interaktive hygienesäule mit Zukunft. 

Typische 
einsaTzgebieTe
freizeitparks, Einkaufs-
zentren, raststätten, 
Campingplätze, fußball-
stadien, bahnhöfe, Zoos, 
Museen, Schulen u. a. 

 desii sagt . . .
 KOMM 
 spielen!

 desii sagt . . .
 KOMM 
 shOppen!

 
Kinderland Emsland Spielgeräte 
Thyssenstraße 7 | 49744 Geeste | T 05937 97189-0 
info@desii.de | www.desii.de

 desii sagt . . .
 bleib 
 gesund!

Die interaktive hygienesäule mit Zukunft. 
Hebsacker GbR Spielplatzwelten, Stadt- u. Parkmöblierung * 70771 Leinf.-Echterdingen * Tel.: 0711-795258, Fax 796758 * info@hebsacker-gbr.de * www.hebsacker-gbr.de
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deine 
FaRbe

DaTEn & faKTEn

herstellung gemäß DIn En 1176-1:2008

höhe 1190 mm

Durchmesser 400 mm

Gewicht 35 kg

fassungsvermögen 2,5 liter Desinfektionsmittel, 
ca. 3.000 anwendungen

Energieversorgung per fußpedal (ohne batterien, ohne 
Stromanschluss)

Zeitsperre optional 

lebensdauer 6 Jahre

audio  USb-anschluss, mp3-format

WErKSToffE  

Standfuß hPDE

fußpedal Stahl, mit Gummi bezogen

Säule und haube Edelstahl

desii sagt bleib gesund!

DEr InTEraKTIVE 
DESInfEKTIonSSPEnDEr

desii ist eine interaktive Desinfektionsspender-Säule mit Sensor. freistehend 
und komplett kontaktlos ist sie überall dort zur Stelle, wo sie gebraucht wird. 
Drinnen wie draußen. In freizeitparks und Shopping-Centern, in Schulen und auf 
Spielplätzen. Denn sie liebt nichts mehr, als unter Menschen zu sein – und Viren, 
bakterien und anderen Krankheitserregern das fürchten zu lehren.

desii. isT Wie du.

InDIVIDUEllES DESIGn

auf anfrage gestalten wir desii nach deinen Vor-

stellungen. Das ist möglich:

•	 Kappe in jeder beliebigen ral-farbe

•	 säule in jeder beliebigen ral-farbe, mit deinem 

logo oder vollflächig mit deinem Design

•	 audio-Komponente individuell bespielbar, kann 

einfach und beliebig oft aktualisiert werden

desii. die inneRen WeRTe. desii. bleibT diR TReu.

aUCh naCh Corona

Wenn wir Corona gemeinsam besiegt haben und 

die handhygiene nicht mehr lebensnotwendig 

ist, arbeitet desii auch gerne  als reine audio-

Säule weiter. In dieser funktion ist desii übri-

gens schon seit mehr als 10 Jahren erfolgreich 

im öffentlichen bereich im Einsatz.

DIE aUDIo-SÄUlE

Ein Desinfektionsspender, der spricht? 

desii macht das. Einfach audio-Datei 

auf einen USb-Stick laden. USb-Stick 

einsetzen. fertig. 

desii. isT sTandhaFT.

frEISTEhEnD

anders als ein herkömmlicher Desin-

fektionsmittelspender, der an der Wand 

montiert wird, ist desii am liebsten 

mitten im geschehen . 

VanDalISMUSSIChEr

hergestellt nach einem durchdachten Konzept, 

aus hochwertigen, langlebigen Materialien , 

ist desii hart im nehmen. 

naChhalTIG

desii arbeitet zu 100 % autark , ohne Strom-

anschluss oder batterien. Dank ihrer audio-

funktion hat sie auch noch Jahre nach 

Corona einen echten Mehrwert.
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