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Sicherheit & Hygiene 
Safety & hygiene
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Eine gründliche und regelmäßige Händehygiene ist unerlässlich, um Virusinfektionen wie die aktuelle 
Covid-19 Erkrankung und natürlich auch generell krankmachende Erreger zu bekämpfen. Gerade in 
hochfrequentierten Bereichen und Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, können sich 
Keime schnell übertragen. Ein Desinfizieren der Hände ist deshalb unverzichtbar, um sich und andere 
vor Infektionen präventiv zu schützen. Mit den mobilen Desinfektionsmittel-Ständern und dem Desin-
fektionsmittel-Wandhalter von König & Meyer können Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter und Besucher sicher 
und nachhaltig vor Viren und Keimen schützen. Wir bieten Ihnen verschiedene Produkte an, die optimal 
in gewerblichen Räumen mit hoher Besucherfrequenz wie Krankenhäusern, Arztpraxen, Einzelhandels-
geschäften, Hotels, Gastronomiebetrieben, Schulen, Veranstaltungshallen oder Geschäftsräumen zur 
Aufstellung in den Eingangs- und Wartebereichen einsetzbar sind. Auf Anfrage können die Modelle auch 
in anderen individuellen Abmessungen gefertigt werden.
Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich. 
 

Regular and thorough hand hygiene is essential to fight viral infections such as the current Covid-19 
coronavirus disease and, of course, pathogens in general. Especially in highly frequented areas and 
places where many people come together, germs can be transmitted quickly. Disinfecting the hands is 
vital to protect yourself and others from infections. With the mobile disinfectant stands and the disin-
fectant wall mount from König & Meyer you can protect your customers, employees and visitors safely 
and sustainably from germs. We offer you different models, which are ideal for use in commercial  
premises with high visitor frequency, such as hospitals, doctors’ surgeries, retail shops, hotels,
restaurants, schools, event locations or business premises for installation in entrance and 
waiting areas. On request, the models can also be manufactured in other individual  
dimensions.
Stay safe and protect yourself. 
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König & Meyer is a family-owned business. For more than 70 years we have been developing and producing high-quality music accessories and 
stands with distinctive designs and high functionality - always focusing on the needs of our business customers and end users. One of the keys to 
the company‘s success is our innovative strength and our high vertical integration - Made in Germany. From the R&D process to final production, we 
offer everything from one source. With our products we stand for uncompromising quality, durability and reliability.
In addition to quality and service, environmental protection is one of our central corporate objectives. For us, this means the effective use of the raw 
materials used, saving energy, increasing the use of renewable energies, the recyclability of parts and products at the end of their lifecycle, the avoi-
dance of pollutants in production and the reduction of CO2 emissions. In the future, we will continue to constantly review and improve our products 
and processes in terms of quality and environmental sustainability.

König & Meyer ist ein familiengeführtes Unternehmen. Seit mehr als 70 Jahren entwickeln und produzieren wir hochwertiges Musikzubehör und Stative 
mit unverwechselbaren Designs und hoher Funktionalität – eng orientiert an den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner und Endkunden. Ein Schlüssel 
zum Erfolg des Unternehmens ist hierbei unsere Innovationskraft und unsere hohe Fertigungstiefe – Made in Germany. Von der Entwicklung bis hin zur 
Endfertigung bieten wir alles aus einer Hand. Wir stehen mit unseren Produkten für kompromisslose Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Neben der Qualität und dem Service gehört vor allem auch der Umweltschutz zu den zentralen Unternehmenszielen. Dies bedeutet für uns die effektive 
Nutzung der eingesetzten Rohstoffe, Einsparung von Energie, zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien, die Wiederverwertbarkeit von Teilen und 
Produkten am Ende ihrer Lebenszeit, die Vermeidung von Schadstoffen in der Produktion und die Minderung des CO2-Ausstoßes. Auch zukünftig wer-
den wir unsere Produkte und Prozesse bezüglich Qualität und Umweltfreundlichkeit ständig überdenken und weiter verbessern.

Made in Germany 

PRODUKTE FÜR DEN GESUNDHEITSSCHUTZ
PRODUCTS FOR HEALTH PROTECTION
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SICHERHEIT & HYGIENE / SAFETY & HYGIENE

 

 

 

DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER MIT KLEMMBÜGEL 
DISINFECTANT STAND WITH BRACKET  

  
  

  
  

80310

 

 

 

  
  

Rundsockel mit ø 275 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi. 
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Höhe 1.020 mm. Abmessungen Flaschen- 
halter Innen 102 x 65 bis 102 mm. Mit Klemmbügel zum Fixieren der 
Desinfektionsflasche. Die Kunststoff-Tropfschale kann zur Reinigung 
entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um 
kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel nicht 
im Lieferumfang enthalten.   

Round base with diameter of 275 mm and circumferential rubber ring for  
floor protection. White powder-coated tubular steel. Height 1,020 mm.  
Dimensions of the bottle holder inside 102 x 65 to 102 mm. With bracket to 
fix the disinfectant bottle. The plastic drip cup can be removed for cleaning. 
Please note that the stand is not a medically certified product. Disinfec-
tant not included in the delivery. 

Gewicht 3,6 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
mit Klemmbügel zum Fixieren  
der Desinfektionsflasche

Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 102 x 65 bis 102 mm
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion Rundsockel
Höhe 1.020 mm

Weight 3.6 kg
Special features drip cup can be removed 

for cleaning; 
with bracket to fix the  
disinfectant bottle

Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 65 bis 102 mm
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Height 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80310-000-76 

Mit Klemmbügel  
zum Fixieren von 
Desinfektionsflaschen 
With bracket to fix 
disinfectant bottles 

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.



 

 

 

DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER MIT KLEMMBÜGEL XL
DISINFECTANT STAND WITH BRACKET XL

  
  

  
  

80315

 

 

 

  
  

Rundsockel mit ø 275 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi. 
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Höhe 1.020 mm. Abmessungen Flaschen-
halter Innen 120 x 65 bis 102 mm. Mit Klemmbügel zum Fixieren der 
Desinfektionsflasche. Die Kunststoff-Tropfschale kann zur Reinigung 
entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um 
kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel nicht 
im Lieferumfang enthalten.

Round base with diameter of 275 mm and circumferential rubber ring for 
floor protection. White powder-coated tubular steel. Height 1,020 mm.  
Dimensions of the bottle holder inside 120 x 65 to 102 mm. With bracket to 
fix the disinfectant bottle. The plastic drip cup can be removed for cleaning.  
Please note that the stand is not a medically certified product. Disinfec-
tant not included in the delivery.

Gewicht 3,7 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
mit Klemmbügel zum Fixieren  
der Desinfektionsflasche

Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 120 x 65 bis 102 mm
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion Rundsockel
Höhe 1.020 mm

Weight 3.7 kg
Special features drip cup can be removed  

for cleaning; 
with bracket to fix the  
disinfectant bottle

Material steel
Bottle holder dimensions 120 x 65 bis 102 mm
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Height 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80315-000-76 

Mit Klemmbügel zum  
Fixieren von größeren 
Desinfektionsflaschen 
With bracket to fix bigger 
disinfectant bottles 

XL 
Geeignet auch 
für 1.500 ml  
und 2.000 ml  
Flaschen 
Also suitable 
for 1,500 ml  
and 2.000 ml 
bottles 
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Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.
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DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER FÜR EUROSPENDER
DISINFECTANT STAND FOR EURO DISPENSER 

  
  

  
  

80320 

Rundsockel mit ø 275 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi. 
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Die Kunststoff-Tropfschale befindet sich  
auf einer Höhe von 820 mm und kann zur Reinigung entnommen wer- 
den. Die stabile Spenderhalterung aus pulverbeschichtetem Metall ist 
hygienisch leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern  
ausgestattet. So können Eurospender für Behältnisse mit 350/500 ml und  
1.000 ml befestigt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ 
um kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel 
und Eurospender nicht im Lieferumfang enthalten.   

Round base with diameter of 275 mm and circumferential rubber ring for 
floor protection. White powder-coated tubular steel. The plastic drip cup 
is located at a height of 820 mm and can be removed for cleaning. The 
stable dispenser holder made of powder-coated metal is hygienically 
easy to clean and is equipped with two different drilling patterns. Euro  
dispensers for 350/500 ml and 1,000 ml containers can thus be attached.  
Please note that the stand is not a medically certified product. Disinfec-
tant and Euro dispensers not included in the delivery. 

Gewicht 4,1 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
zwei verschiedene Bohrbilder, 
so können Eurospender für 
Behältnisse mit 350/500 ml und 
1.000 ml befestigt werden

Material Stahl
Aufstellmaß ø 275 mm
Fußkonstruktion Rundsockel
Höhe 820 mm

Weight 4.1 kg
Special features drip cup can be removed for 

cleaning; 
two different drilling patterns, so 
Euro dispensers for 350/500 ml 
and 1,000 ml containers can be 
attached

Material steel
Base diameter 275 mm
Leg construction round base
Height 820 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80320-000-76

Spender und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. 
Dispenser and disinfectant not included.



 

 

 

DESINFEKTIONSMITTELSTÄNDER 
DISINFECTANT STAND

  
  

  
  

80340

 

 

 

  
  

Rundsockel mit ø 250 mm und umlaufendem Bodenschutz aus Gummi.
Stahlrohr weiß pulverbeschichtet. Höhe 1.020 mm. Abmessungen 
Flaschenhalter Innen 102 x 91 mm. Die Kunststoff -Tropfschale kann zur 
Reinigung entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem 
Stativ um kein medizinisch zertifi ziertes Produkt handelt. Desinfektionsmit-
tel nicht im Lieferumfang enthalten.

Round base with diameter of 250 mm and cir cumferential rubber ring 
for fl oor protection. White powder-coated tubular steel. Height 1,020 mm. 
Dimensions of the bottle holder inside 102 x 91 mm. The plastic drip  
cup can be removed for cleaning. Please note that the stand is not a 
medically certifi ed product. Disinfectant not included in the delivery.

Gewicht 3,9 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden
Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 102 x 91 mm
Aufstellmaß ø 250 mm
Fußkonstruktion Guss-Rundsockel
Höhe 1.020 mm

Weight 3.9 kg
Special features drip cup can be removed  

for cleaning
Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 91 mm
Base diameter 250 mm
Leg construction round cast-iron base
Height 1,020 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80340-000-76
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Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.
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DESINFEKTIONSMITTELSÄULE
DISINFECTANT COLUMN STAND

  
  

  
  

80350

Stabile und repräsentative Standsäule für Desinfektionsmittelspender für 
gewerbliche hochfrequentierte Bereiche wie z.B. Kliniken, Praxen, Hotel 
und Gastronomie, Schulen, Veranstaltungshallen oder Einzelhandel. Per-
fekt geeignet zur individuellen Positionierung im Eingangs- oder Wartebe-
reich. Schwerer Gusssockel mit einer Aufstellfläche von 420 x 420 mm 
und parkettschonenden Filzauflagen. Die Kunststoff-Tropfschale befindet 
sich auf einer Höhe von 800 mm und kann zur Reinigung entnommen 
werden. Die stabile Spenderhalterung aus pulverbeschichtetem Metall ist 
hygienisch leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern 
ausgestattet. So können Eurospender für Behältnisse mit 350/500 ml und 
1.000 ml befestigt werden. Das Stativ kann zudem mit der Hinweistafel 
80390-000-55 zum Anbringen von Informationen in DIN A4 Größe (210 mm  
x 297 mm) erweitert werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem 
Stativ um kein medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Eurospender und 
Desinfektionsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Stable and representative column stand for disinfectant dispensers for 
commercial high-traffic areas such as hospitals, doctors‘ surgeries, hotels 
and restaurants, schools, event halls or retail outlets. Perfectly suited for 
individual positioning in the entrance or waiting area. Heavy cast iron base 
with a footprint of 420 x 420 mm and protective felt pads. The plastic drip 
cup is located at a height of 800 mm and can be removed for cleaning. 
The stable dispenser holder made of powder-coated metal is hygieni-
cally easy to clean and is equipped with two different drilling patterns. 
This allows Euro dispensers for 350/500 ml and 1,000 ml containers to 
be attached. The stand can also be extended with the information board 
80390-000-55 for attaching information in DIN A4 size (210 mm x 297 mm). 
Please note that the stand is not a medically certified product. Euro dispen-
ser and disinfectant are not included.

Gewicht 12,85 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
zwei verschiedene Bohrbilder,  
so können Eurospender für  
Behältnisse mit 350/500 ml und 
1.000 ml befestigt werden

Material Stahl
Aufstellmaß 420 x 420 mm
Fußkonstruktion Guss-Sockel
Höhe 800 mm

Weight 12.85 kg
Special features drip cup can be removed for 

cleaning; 
two different drilling patterns, so 
Euro dispensers for 350/500 ml 
and 1,000 ml containers can be 
attached

Material steel
Base dimensions 420 x 420 mm
Leg construction cast-iron base
Height 800 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz struktur
structured black 80350-000-56

Stabile und repräsentative Standsäule 
für den Eingangs- oder Wartebereich 
Stable and representative column 
stand for the entrance or waiting area 

Spender und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. 
Dispenser and disinfectant not included.
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TISCHSTATIV FÜR DESINFEKTIONSMITTELSPENDER 
TABLE STAND FOR DISINFECTANT DISPENSERS

  
  

  
  

80360

 

 

 

  
  

Ansprechendes und praktisches Tischstativ für Desinfektionsmittelspen-
der der Behältergrößen 350/500 ml und 1.000 ml. Perfekt geeignet für 
die Empfangs- oder Verkaufstheke, den Tresen oder auf dem Schreib-
tisch. Die stabile pulverbeschichtete Metallkonstruktion ist hygienisch 
leicht zu reinigen und ist mit zwei verschiedenen Bohrbildern ausgestat-
tet. Vier Gummiauflagen sorgen für sicheren Stand und schützen die 
Tischoberfläche vor dem Verkratzen. Erhältlich in den Farben Schwarz 
oder Weiß. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Stativ um kein medi-
zinisch zertifiziertes Produkt handelt. Eurospender und Desinfektionsmit-
tel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Attractive and useful table stand for disinfectant dispensers of the con-
tainer sizes 350/500 ml and 1.000 ml. Perfectly suitable for the reception 
or sales counter, bars or on the office desk. The stable powder-coated 
metal construction is hygienically easy to clean and is equipped with two 
different drilling patterns. Four rubber pads ensure a secure stand and 
protect the table surface from scratching. Available in black or white. 
Please note that the stand is not a medically certified product. Euro dis-
penser and disinfectant are not included.

Gewicht 2,95 kg
Besonderheit zwei verschiedene Bohrbilder, so 

können Eurospender für Behält-
nisse mit 350/500 ml und 1.000 ml 
befestigt werden

Material Stahl
Aufstellmaß 250 x 225 mm
Höhe 465 mm

Weight 2.95 kg
Special features two different drilling patterns, so 

Euro dispensers for 350/500 ml 
and 1,000 ml containers can be 
attached

Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 65 to 102 mm
Base dimensions 250 x 225 mm
Height 465 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 80360-000-55
reinweiß
pure white 80360-000-76

Perfekt geeignet  
für die Empfangs- oder Verkaufstheke 
Perfectly suitable for the reception 
or sales counter 

Spender und Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten. 
Dispenser and disinfectant not included.
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DESINFEKTIONSMITTEL-HALTER 
DISINFECTANT HOLDER  

  
  

  
  

80330

 

 

 

  
  

Stabiler Halter für Desinfektionsmittel zur platzsparenden Wandmontage. 
Halter aus Stahl, weiß pulverbeschichtet. Einfache Anbringung mittels 
des mitgelieferten Schraubenmaterials. Abmessungen Flaschenhalter 
Innen 102 x 65 bis 102 mm. Mit Klemmbügel zum Fixieren der Desinfek-
tionsflasche. Die Kunststoff-Tropfschale kann zur Reinigung entnom-
men werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Halter um kein 
medizinisch zertifiziertes Produkt handelt. Desinfektionsmittel nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Sturdy holder for disinfectant for space-saving wall mounting. Holder 
made of steel, white powder-coated. Easy to mount using the screws 
supplied. Dimensions bottle holder inside 102 x 65 to 102 mm. With 
bracket to fix the disinfectant bottle. The plastic drip cup can be remov-
ed for cleaning. Please note that the holder is not a medically certified 
product. Disinfectant not included in the delivery.

Gewicht 0,6 kg
Besonderheit Tropfschale kann zur Reinigung 

entnommen werden; 
mit Klemmbügel zum Fixieren  
der Desinfektionsflasche

Material Stahl
Abmessungen Flaschenhalter 102 x 65 bis 102 mm

Weight 0.6 kg
Special features drip cup can be removed  

for cleaning; 
with bracket to fix the 
 disinfectant bottle

Material steel
Bottle holder dimensions 102 x 65 bis 102 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80330-000-76 

Wandhalter mit  
Klemmbügel zum  
Fixieren von  
Desinfektionsflaschen 
Wall holder with  
bracket to fix  
disinfectant bottles 

Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.
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Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Disinfectant not included.

HALTER FÜR DESINFEKTIONSMITTEL
HOLDER FOR DISINFECTANT 

  
  

80396

Praktische Erweiterung für die Desinfektionsmittelständer 80320, 80350 
und 80360. Dank des Halters können Desinfektionsmittelflaschen direkt 
an die Stative montiert werden. Das Befestigungsmaterial ist im Liefer-
umfang enthalten. 

Useful extension for the disinfectant stands 80320, 80350 and 80360, 
thanks to which disinfectant bottles can be mounted directly on the 
stands. The mounting material is included in the delivery.

Gewicht 0,9 kg
Besonderheit inklusive Befestigungsmaterial
Material Stahl
Maße 79,5 x 63 x 30 mm

Weight 0.9 kg
Special features mounting material included
Material steel
Dimensions 79.5 x 63 x 30 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz, ø 25 mm
black, ø 25 mm 80396-025-55
reinweiß, ø 25 mm
pure white, ø 25 mm 80396-025-76
schwarz, ø 28 mm
black, ø 28 mm 80396-028-55
reinweiß, ø 28 mm
pure white, ø 28 mm 80396-028-76
schwarz, ø 32 mm
black, ø 32 mm 80396-032-55
reinweiß, ø 32 mm
pure white, ø 32 mm 80396-032-76

Zur direkten Montage von  
Desinfektionsmittelflaschen am 
Stativ – ohne Dispenser  
Disinfectant bottles can be 
mounted directly on the stands – 
without dispenser 
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Reinigungstücher nicht im Lieferumfang enthalten.
Cleansing tissue papers not included.

 

 

 

ABLAGE
TRAY 

  
  

  
  

80380

 

 

 

  
  

Vielseitig verwendbare Ablage für Kosmetik- oder Reinigungstücher, 
Mundschutzmasken oder sonstige Hygieneprodukte für mehr Schutz 
im Alltag. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, mit matter weißer 
Pulverbeschichtung. Zur Montage an unsere Desinfektionsmittelständer 
oder generell an Rohre bis zu einem Durchmesser von 30 mm. Abmes-
sungen der Ablage innen: 125 x 260 mm, 50 mm hoch.

Versatile tray for facial or cleansing tissue papers, face masks or other 
hygiene products for more protection in everyday life. Made of high-
quality aluminum, with matt white powder-coating. Attaches to our 
disinfectant stands or generally to tubes up to a diameter of 30 mm. 
Interior tray dimensions: 125 x 260 mm, 50 mm high.

Gewicht 0,4 kg
Material Aluminium
anschraubbar bis Rohr-ø 30 mm
Maße 260 x 125 x 50 mm

Weight 0.4 kg
Material aluminum
Screw-on to tube diameter up to 30 mm
Dimensions 260 x 125 x 50 mm

Best.-Nr. / Order No.
reinweiß
pure white 80380-000-76

Vielseitig verwendbare  
Ablage für Reinigungstücher, 
Mundschutzmasken oder  
sonstige Hygieneprodukte 
Wall holder for cleansing tissue 
papers, face masks or other 
hygiene products 



 

 

 

PLAKATSTÄNDER 
POSTER DISPLAY STAND  

  
  

  
  

80395

 

 

 

  
  

Standsicherer Plakatständer für gewerbliche Bereiche wie z.B. Kliniken, 
Praxen, Hotel und Gastronomie, Schulen, Veranstaltungshallen oder 
Einzelhandel. Perfekt geeignet zur individuellen Positionierung im Ein-
gangs- oder Wartebereich. Schwerer und flacher Gusssockel mit einer 
Aufstellfläche von ø 450 mm und parkettschonenden Filzauflagen. Die 
Tafel im DIN A 3 Format (297 x 420 mm) ist aus pulverbeschichtetem 
Metall gefertigt und hygienisch leicht zu reinigen. Zur Befestigung der 
Informationen und Plakate sind 8 Stück Powermagnete im Lieferumfang 
enthalten. Für einen möglichen Transport kann der Sockel im Handum-
drehen abgeschraubt werden.

Stable poster display stand for commercial areas such as hospitals, 
doctor‘s surgeries, hotels and restaurants, schools, event halls or retail. 
Perfectly suited for individual positioning in the entrance or waiting area. 
Heavy and flat cast iron base with an installation area of ø 450 mm and 
protective felt pads. The board in DIN A 3 format (297 x 420 mm) is made 
of powder-coated metal and is hygienically easy to clean. To attach the 
information and posters, 8 power magnets are included in the delivery. For 
possible transport, the base can be unscrewed in no time at all.

Gewicht 10,6 kg
Besonderheit inklusive 8 Powermagnete
Material Stahl
Aufstellmaß ø 450 mm
Fußkonstruktion schwerer Guss-Rundsockel
Höhe 1.518 mm

Weight 10.6 kg
Special features 8 power magnets included
Material steel
Base diameter 450 mm
Leg construction heavy round cast-iron base
Height 1,518 mm

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 80395-000-55

Zur Befestigung  
von Informationen  
und Plakaten 
To attach information 
and posters 
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Zur Befestigung an  
den Desinfektionsmittel- 
ständern 80320 und 80350 
To attach to the disinfectant 
stands 80320 and 80350 

HINWEISTAFEL
INFORMATION BOARD 

  
  

80390

  
  

Praktische Hinweistafel zur Verwendung mit den Desinfektionsmittel-
ständern 80320 und 80350. Die Tafel im DIN A 4 Format (210 mm x 
297 mm) ist aus pulverbeschichtetem Metall gefertigt und hygienisch 
leicht zu reinigen. Die Befestigungsschrauben sind bereits im Lieferum-
fang der Ständer enthalten. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß.

Useful information board for use with the disinfectant stands 80320 and 
80350. The board in DIN A4 format (210 mm x 297 mm) is made of pow-
der-coated metal and is hygienically easy to clean. The mounting screws 
are already included with the stands. Available in black and white.

Gewicht 0,8 kg
Besonderheit Befestigungsschrauben  

sind im Lieferumfang der  
Ständer enthalten

Material Stahl
Maße 320 x 230 x 1,25 mm
geeignet für 80320, 80350

Weight 0.8 kg
Special features mounting screws are  

included with the stands
Material steel
Dimensions 320 x 230 x 1.25 mm
Fits 80320, 80350

Best.-Nr. / Order No.
schwarz
black 80390-000-55
reinweiß
pure white 80390-000-76




