
• Ganzmetallgehäuse aus robustem, 
pflegeleichtem Chromnickelstahl 
WN 1.4301, matt geschliffen, alle
Ecken komplett geschweißt. 

• Vorgesehen für 500-ml-Seifenflasche =
ca. 650 Einzelportionen, nachfüllbar
mit neuer Verschlusskappe (über 
WAGNER-EWAR beziehbar).

• Sichtschlitz als Füllstandsanzeige.

• Gehäuse zum Nachfüllen klappbar.

• Spender mit einhandbedienbarer, 
tropffreier Seifenpumpe.

• Spender mit Zylinderschloss, seitlich 
angebracht, abschließbar.

• Leicht zu reinigen durch optimale
Zugänglichkeit.

• Einfache Montage, nach den Fliesen
ausrichten und mit 2 Schrauben befes-
tigen.

• Auf Anfrage auch in polierter Ausführung
oder mit anderen Oberflächen erhältlich.
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Flüssigseifenspender
aus Chromnickelstahl 
Artikel WP 101 

Textvorschlag für 
Ausschreibungen:
Flüssigseifenspender aus Chromnickelstahl
WN 1.4301 für Aufputzmontage, matt ge-
schliffen, mit Zylinderschloss abschließbar.

Abmessungen 70 x 270 x 110 mm; 
für 500-ml-Seifenflaschen; einschließlich
Befestigungsmaterial und Erstbefüllung. 

Artikel Nr. WP 101
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Modelle für Aufputzmontage · A-Linie



• Full metal housing in robust, 
easy-to-clean stainless steel AISI 304,
satin finished, all corners fully welded. 

• Designed for 500 ml soap bottle =
approx. 650 portions, refillable with
new screw cap (available from 
WAGNER-EWAR).

• Inspection slot to indicate refill level.

• Housing swings down for refilling.

• Dispenser with drip-free, single-hand 
pull-operation soap pump.

• Dispenser lockable with cylinder lock, 
fitted on the side.

• Easy to clean due to optimum 
accessibility.

• Simple mounting: line up with tiles 
and fasten with two screws.

• Also available upon request in a 
polished finish or with other surfaces.
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Liquid soap dispenser
in stainless steel 
Article WP 101

Suggested text for 
specifications:
Liquid soap dispenser in stainless steel
AISI 304 for surface mounting, satin 
finished, lockable with cylinder lock.

Dimensions 70 x 270 x 110 mm; 
for 500 ml soap bottles; includes
mounting components and first fill. 
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Models for surface mounting · A-Line
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