
Mobile Hygienestationen
Erfüllen Sie die Lebensmittel-Hygiene-Verordnung in
Verkaufszelten, Marktständen, auf Straßen- und
Volksfesten.

Mobile Hygienestation Modell 2000:
• robustes Gehäuse komplett aus CNS 18/10, 

fahrbar mit Haltegriff auf 2 Bockrollen
• Handwaschbecken mit Einhebel-Mischbatterie 
• integriert im durch zwei Druckzylinder offen 

gehaltenen Deckel: Papiertuch- und Seifenspender

• Technik:
- integrierter Frischwasserbehälter (19 Liter): 

manuell (z.B. Gießkanne) oder über einen 
Festanschluss (1/2“ GEKA-Kupplung) zu 
befüllen. 

- Befüllen über Festanschluss: Schwimmerventil 
verhindert das Überlaufen des Behälters

- Warmwasserbereitung: 3-Liter Niederdruck-
speicher

- nötiger Wasserdruck für die Mischbatterie 
wird durch eine mikroschalter-gesteuerte 
Pumpe erzeugt

- Abwasserentsorgung: über integrierten Ab-
wasserbehälter (22 Liter) oder über einen 
Festanschluss (1/2“ GEKA-Kupplung)

- Anordnung der Anschlüsse: 
Festanschlüsse Wasser und 230 V Spannungs-
versorgung (2 Meter Anschlusskabel inklusive)
auf der Geräterückseite 
Einfüllstutzen für manuelle Frischwasserbefül-
lung seitlich rechts

Abmessungen: (BxTxH) 640 x 400 x 1200 mm 
(bei geschlossenem Deckel)

Einbaubecken: (BxTxH) 400 x 325 x 120 mm

Mobile Hygienestation Modell 2000A:
• siehe Modell 2000, jedoch:

- ohne integrierten Frisch- und Abwasserbehäl-
ter und Pumpe: 
die Frischwasserversorgung und Abwasser-
entsorgung erfolgen über die Festanschlüsse 
(Frisch- und Abwasserleitungen - Schläuche 
mit GEKA-Kupplungen - müssen vorhanden 
sein)

- Warmwasserbereitung durch 5-Liter Nieder-
druckspeicher

Abmessungen und Maße des Einbaubeckens 
siehe Modell 2000

Mobile Hygienestation Modell 2002:
• robustes Gehäuse komplett aus CNS 18/10, 

fahrbar auf 4 Bockrollen
• Handwaschbecken rechts, Spülbecken links 

(Abtrennung durch CNS-Blech), beide mit 
Stopfenventil und Niederdruck-Mischbatterie

• integrierter Papiertuch- und Seifenspender am 
Handwaschbecken

• Papierkorb im Schrankraum
• Technik:

- Frischwasserversorgung und Abwasserent-
sorgung über die Festanschlüsse (1/2“ GEKA-
Kupplung) 

- Warmwasserbereitung: pro Becken jeweils ein
5-Liter-Niederdruckspeicher

- Anordnung der Anschlüsse: 
Festanschlüsse Wasser und 230 V Spannungs-
versorgung (2 Meter Anschlusskabel inklusive)
auf der Geräterückseite 

Abmessungen: (BxTxH) 1000 x 600 x 850 mm 
(Gesamthöhe 1200 mm)

Spülenabdeckung: (BxTxH) 1000 x 600 mm
mit 2 Becken:  (BxTxH) 340 x 370 x 120 mm
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Mobile Hygiene Stations

Mobile Hygiene Station Model 2002:
• robust housing made entirely of CNS 18/10, 

mobile, mounted on 4 fixed rollers 
• wash basin on the right, sink on the left (separa-

ted by CNS sheeting), both with a stopper valve
and low-pressure mixing battery

• integrated paper towel and soap dispensers on
the wash basin, waste paper basket in the cabi-
net section

• Technology:
- fresh water supply and waste water disposal

via fixed connections (1/2“ GEKA coupling) 
- water heating: each basin has a 5-litre low-

pressure boiler
- positioning of connections:

water connection and 230 V power supply 
(incl. 2-metre connection cable) at the back
of the unit

Dimensions: (WxDxH) 1000 x 600 x 850 mm 
(total height 1200 mm)

Sink cover:     (WxDxH) 1000 x 600 mm
with 2 basins: (WxDxH) 340 x 370 x 120 mm

Comply with food hygiene regulations in sales mar-
quees, market stalls, at street and outdoor festivals.

Mobile Hygiene Station Model 2000:
• robust housing made entirely of CNS 18/10, 

mobile, with handle, mounted on two fixed rollers 
• wash basin with single lever mixer
• paper towel and soap dispensers integrated into

the lid, which is kept open by two pressure cylin-
ders

• Technology:
- fresh water container (19 litres): filled either

manually (e.g. watering can) or from a fixed 
connection (1/2“ GEKA coupling) 

- when filling from a hose, a ball valve prevents
the container from overflowing

- water heating: 3-litre low-pressure boiler
- the water pressure required for the mixer is 

produced by a microswitch-controlled pump
- waste water disposal: into a waste water con-

tainer (22 litres) or via a fixed connection 
(1/2“ GEKA coupling)

- positioning of connections: 
water connection and 230 V power supply 
(incl. 2-metre connection cable) at the back of
the unit
filler neck for manual filling with fresh water at
the side

Dimensions: (WxDxH) 640 x 400 x 1200 mm 
(with lid closed)

Built-in basin: (WxDxH) 400 x 325 x 120 mm

Mobile Hygiene Station Model 2000A:
• see Model 2000, however:

- without fresh and waste water containers and 
pump, i.e. fresh and waste water are trans-
ported via fixed connections (fresh water and
drainage hoses with GEKA couplings must be
on hand) 

- water heating via a 5-litre low-pressure boiler 

Dimensions see Model 2000

Modell 2002


