Hailo - Neue Programme
Maximierter Komfort
Mehr Lebensqualität verspricht Hailo mit seinen auf der ZOW
präsentierten Abfall- und Ordnungssystemen
Mittwoch, 08.01.2020

Ein Plus an Komfort bietet Hailo mit den mit neuen synchronisierten Vollauszugsschienen ausgestatteten
Abfalltrennsystemen. Die Schienen sorgen für mehr Laufruhe und machen das Öffnen und Schließen
dabei sanfter, leiser und stabiler. Die neuen, mit der elektrischen Öffnungsunterstützung „Hailo Libero“
kombinierbaren Modelle der Serien „Cargo Synchro“, „Cargo“ und „Euro Cargo“ – alle nun in edlem,
dunklem Grau – bieten für jede Schrankbreite und mit unterschiedlichen Eimerkombinationen für jeden
Bedarf eine Lösung. Die abgedeckten, vollsynchronisierten Auszugsschienen sind mit Überauszug und
gedämpftem Selbsteinzug ausgestattet. Wie alle Systeme von Hailo wurde die Schiene mit mehr als
100.000 Auszugszyklen getestet.
Ein Zusatzmodul für diverse Abfalltrennsysteme ist „Hailo On Top“. Der Tablarauszug mit zwei
herausnehmbaren Bioabfall-Behältern wurde für gängige 60er-Schränke konzipiert und ist in zwei
Varianten erhältlich: als Stand-Alone-Variante, die zwei Behälter und das Auszugssystem für den
Unterschrank beinhaltet, oder als Komplettlösung mit einem Abfalltrennsystem. Auf der ZOWSonderausstellung „Tiny Spaces“ wird auch ein Hailo Abfalltrennsystem – kombiniert mit dem „On
Top“-Modul zu sehen sein.

Haushaltsräume im Visier
Auf dem Hailo-Stand C 050 in Halle 20 der ZOW präsentiert Hailo hingegen auch smarte Lösungen für
den Hauswirtschaftsraum, wie den „Hailo Laundry Carrier“. Mit dem Einbauwäschesammler kann Wäsche
einfach sortiert, aufbewahrt und transportiert werden. Die beiden großvolumigen Systemkörbe bieten
jeweils ein Fassungsvermögen von 33 Litern. Die beiden Wäschebehälter werden dabei einfach in einen
Überauszug eingehängt, wo kugelgelagerte Teleskopschienen für ein sicheres und ruhiges Laufverhalten
des Auszugs auch im voll beladenen Zustand sorgen. Optional kann auch der „Hailo Laundry Carrier“ mit
„Hailo Libero“ ausgestattet werden.
Praktisch sind ebenfalls die einzelnen Ordnungsmodule, mit denen Hailo sein Portfolio für den
Hauswirtschaftsraum komplettiert. Darunter beispielsweise der Besen-Wischerhalter oder das
Universaltablar als Ablage für Getränkekisten oder Staubsauger.
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