Jetzt gibt es die perfekte Lösung für die professionelle
Entsorgung von geruchs- und keimbelasteten
Abfällen in Gesundheitseinrichtungen!
Hygienisch, geruchsneutral
und kostensparend.
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Das Vakuumsystem VACURAPRO ist die professionelle Lösung der Abfallentsorgung
in Gesundheitseinrichtungen. Speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Altenund Pﬂegeheimen entwickelt, bietet das kompakte und leicht zu bedienende Gerät
zahlreiche Vorteile. Mit der Vakuummaschine VACURAPRO vermeiden Sie unangenehme Gerüche und erreichen eine deutliche Verbesserung der Raumluftatmosphäre. Sie steigern Ihre Hygienestandards und senken gleichzeitig Ihre Entsorgungskosten um bis zu 50 Prozent.
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Tel.: +43 (0) 664/425 1966
www.oeko-more.at

Systemerweiterung zu VACURAPRO
Der mobile Abfallbehälter OdoCare, aus dem dank spezieller Dichtungsringe keine Gerüche entweichen können, garantiert angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Das Inkontinenzmaterial wird eingeworfen und
fällt durch Drehen des Griffs in den VACURA-Müllbeutel.
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WIN-WIN-WIN ... im Abfallmanagement

