
Dein Job. Unser Ding.
Your job. Our thing.

Clean after action



Clean after action

Was du machst, machst du richtig. Und dazu brauchst du
Werkzeug, auf das du dich verlassen kannst. Immer und überall.

LAVESE ist perfekt für dich. Händewaschen ohne Wasseranschluss, 
ohne Strom, ohne Akku. Für saubere Hände. Bessere Hygiene.
Und Vorbeugung gegen Krankheiten und Infektionen.

Denn wir haben denselben Anspruch wie du: saubere Arbeit.

What you do, you do it right. And for that you need tools you can
rely on. Always and everywhere.

LAVESE is perfect for you. Washing hands with no water connection, 
no electricity, no batteries. For clean hands. Better hygiene.
And prevention of diseases and infections.

Because we aim for the same as you do: clean work.



LAVESE ist ein ultramobiles Hygienemodul
für standortunabhängige Einsatzstellenhygiene.

LAVESE
verbessert Präventivhygiene,
verhindert Kontaminationsverschleppung,
vermeidet Schmierinfektionen,
optimiert Hygienekonzepte,
schützt die Gesundheit.

LAVESE arbeitet ohne Strom
und Akkus und ist daher
sehr vielseitig einsetzbar.

Hergestellt in Deutschland
Patentiert

LAVESE is an ultramobile hygiene module 
for location-independant emergency site hygiene.

LAVESE
improves preventive hygiene,
prevents the spread of contamination,
avoids smear infections,
optimises hygiene concepts,
protects health.

LAVESE  works without electricity
and batteries and is therefore
extremely versatile. 

Made in Germany
Patented



Alle Hände voll zu tun.
Hands full.

Oben der Wassertank, der ohne Strom, Akkus und Anschluss 
funktioniert. Unten das Becken, das keinen Abfluss braucht.
Zusammen stehen sie für: Hände waschen immer und überall – 
bis zu 25-mal pro Tankfüllung. Dann lassen sie sich zum mühe-
losen Befüllen oder Entleeren auch mal eben trennen.

LAVESE ist einfach top bei der Arbeit im Gelände, beim
Outdoor-Sport, unterwegs und, und, und … 

Above, the water tank, which works without electricity, batteries
or connection. Below, the basin that needs no drainage.
Together they stand for: Washing hands always and everywhere –
up to 25 times per tank filling. Just separate them for easy filling
or emptying. 

LAVESE is simply top-notch for work in the field, for outdoor 
sports, on the road and, and, and ... 



LAVESE im Einsatz 

Technisches Hilfswerk

Katastrophenschutz

Mobile Gefahrenabwehr

Feuerwehr

Behörden im Außendienst

Humanitäre Hilfsorganisationen

Veterinärämter 

Straßenbau & Baustellen

Forst- und Agrarwirtschaft

Grünflächenämter 

Messen & Events

Wochenmärkte

Mobile Gastronomie

Familie & Freizeit

Outdooraktivitäten

Reisen

...

LAVESE  in action

Technisches Hilfswerk

Civil protection

Mobile emergency response

Firefighters

Field authorities

Humanitarian aid organisations

Veterinary offices  

Road construction & building sites

Forestry and agriculture

Parks department 

Fairs & events

Weekly markets

Food trucks & catering

Family & leisure

Outdoor activities

Travel

...





Weitere Pluspunkte

Umweltfreundlich durch integrierten
Schmutzwasserbehälter. 

Bis zu 25-mal Händewaschen 
durch 8,5 Liter-Frischwassertank.

Multifunktional 
mit Handbrauseerweiterung.

Einfache Anwendung:
Befüllen, pumpen – nutzen!

Robust durch Behälter aus
HDPE und Teile aus Edelstahl.

Dicht und auslaufsicher
beim Transport.

Einfaches Handling
durch trennbare Behälter.

Tragbar mit Schultergurt
und nur ca. 13 kg Gewicht
bei vollem Frischwassertank.

Further advantages

Environmentally friendly
due to integrated waste water tank.

Wash your hands up to 25 times
with the 8.5-litre fresh water tank.

Multifunctional
with hand shower extension.

Easy to operate: 
Fill up, pump, use!

Robust due to HDPE tank
and stainless steel parts.

Leak-proof
during transport.

Easy handling
due to separable containers.

Portable with shoulder strap and
only approx. 13 kg weight with full
fresh water tank.



Wichtige Arbeit
von wichtigen Menschen.
Important work 
by important people.

Die Endfertigung unseres Hygienemoduls LAVESE wird vom
Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. (BMWK) durchgeführt.
Das BWMK bietet Menschen mit Beeinträchtigungen Arbeit und
Qualifizierung in unterschiedlichen Berufsfeldern.

The finishing of our hygiene module LAVESE  is carried out
by the Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. (BMWK).
The BWMK offers people with disabilities work and qualification
in various occupational fields.www.bwmk.de



MOBILE  HYGIENE

aquanesa solution GmbH  |  Am Flugplatz 6  |  D - 63486 Bruchköbel  |  Tel.: +49 (0) 6183 815 9502  |  clean@lavese.de
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