
DAN DRYER Händetrockner

Erstklassige Händetrockner
für den Einsatz in öffentlichen Toiletten

∂ HygiEniscH

∂ ZuvErlässig 

∂ WirTscHafTlicH

∂ umWElTfrEundlicH 

∂ ZEiTlos
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Händetrockner für jeden Bedarf
- auch wenn Zeit ein entscheidender faktor ist!

DAN DRYER Händetrockner

Qualität, design und schnelligkeit! diese Worte beschreiben 

bestens den Turbo Händetrockner von dan dryEr. mit einer 

Trocknungszeit von nur 10-15 sekunden, 5 Jahren garantie 

sowie einem eleganten und platzsparenden, zylindrischen 

design ist der Turbo äußerst populär und gehört zu den 

meist verkauften dan dryEr Händetrocknern überhaupt. 

der Turbo überzeugt durch seine stärke und beweist fort-

während seinen Wert in öffentlichen Toilettenräumen welt-

weit. nach mehr als 30 Jahren in der Branche steht bei 

dan dryEr die Produktentwicklung aber weiterhin ganz 

oben auf der agenda - denn um an der spitze zu bleiben, ist 

ständige Erneuerung gefragt. 

aus dem Bestreben, innovation auf der Basis geprüfter und 

bekannter Qualitätskomponenten zu schaffen, haben wir so-

mit einen weiteren soliden und zuverlässigen schnelltrock-

ner entwickelt, der in seiner form an einen schönen, starken 

und typisch skandinavischen Baum erinnert. daher kommt 

auch der name, der von dem skandinavischen Wort für Birke 

abgeleitet ist, und zwar: Björk! 

◊ Eine der breitesten Auswahlpaletten auf dem Markt 

◊ Komplette Hygienelösungen in Spitzenqualität  

◊ Fokus auf Qualität, Design und Benutzerfreundlichkeit  

◊ Auf mehr als 30 Jahre Erfahrung gebaut 

◊ Stets professionelle Beratung und Sparring

Vorteile der DAN DRYER Händetrockner

HYgiENiscH WiRtscHAftlicH ZuvERlässig umWEltfREuNDlicH

reinigung und Wartung müssen 
einfach und effizient durchge-
führt werden können. deshalb sind 
dan dryEr Produkte schlicht und 
ohne schwer zugängliche Ecken 
konstruiert. 

langlebige Qualitätsprodukte re-
duzieren sowohl investitions- als 
auch Betriebskosten. Besuchen sie 
www.dandryer.de und errechnen 
sie, wie viel sie z.B. mit einem 
dan dryEr Händetrockner sparen 
können. 

Qualität ist der Kern der dan dryEr 
dna. demzufolge bieten wir sehr 
stabile und langlebige Produkte an, 
die auch nach der montage einfach 
zu warten sind. 

außer der verpackung, in der sie 
geliefert werden, erzeugen die Pro-
dukte von dan dryEr praktisch 
keinen abfall. funktionelle lösun-
gen sichern eine optimale nutzung 
von verbrauchsprodukten sowie 
niedrigen stromverbrauch.

dan dryEr ist für sein schlichtes, 
zeitloses design bekannt, das mit 
respekt für architektur und Einrich-
tung in jede umgebung passt. 

ZEitlos

Björk ist auf den Turbo basiert und bietet somit die gleichen 

technischen vorteile an, aber in einem völlig einzigartigen 

und innovativen design. die zylindrische form mit ihrer un-

gebrochenen linien verleiht dem Björk einen schlanken und 

nahezu schwebenden ausdruck. – Ein design so überzeu-

gend und originell, dass es mit dem angesehenen

Red Dot Design Award ausgezeichnet worden ist!

der zeitlose und flexible schnelltrockner bietet einem 

Höchstmaß an individueller gestaltungsfreiheit an. mittels 

einer flexiblen, austauschbaren deckplatte besteht mit dem 

Björk somit reichlich die möglichkeit, die farben und den stil 

des Händetrockners mit der umgebung zu integrieren und 

so einen harmonischen und einheitlichen gesamteindruck 

bei der Einrichtung zu schaffen. 

Björk bildet ein starkes fundament für gestalterische 

langlebigkeit und ist, genau wie der Turbo, mit fokus auf 

Wiederverwendbarkeit und respekt für die umwelt 

entwickelt. das ist nachhaltigkeit

in ihrer schönsten form!



DAN DRYER Händetrockner 
Weltweit für Qualität und große Produktauswahl bekannt

DAN DRYER Händetrockner

Hier finden Sie DAN DRYER 
Händetrockner: 

• Flughäfen
• Öffentliche Einrichtungen
• Bildungsstätten
• Einkaufszentren
• Supermärkte
• Büros und Verwaltungen
• Hotels
• Restaurants
• Kultureinrichtungen
• Event- und Sportarenen 

von klassischen Händetrocknern bis zu ultramodernen schnelltrocknern. 

mit modellen in allen Preisklassen und für jeden Bedarf gehört die auswahl der effektiven 

und hygienischen dan dryEr Händetrockner zu den größten auf dem markt. 

Qualität und design sind entscheidende faktoren bei der Wahl von Händetrocknern

für öffentliche Toiletten. dazu kommt ein weiteres Element, welches zunehmend eine 

ebenso wichtige rolle spielt – und zwar Zeit. 

Zeit ist für die meisten menschen eine wertvollere ressource als je zuvor. diese Entwick-

lung spiegelt sich auch im Hygienebereich wider, wo schnelles und effektives Hände-

trocknen unter den Benutzern von öffentlichen Toiletten eine sehr hohe Priorität erhält. 

der Trend ist klar; deshalb sind die anerkannten dan dryEr schnelltrockner heute

weltweit stark vertreten und in allen arten von öffentlichen Toiletten im Einsatz; von 

rastplätzen, restaurants und Hotels bis zu schulen, Einkaufszentren und Bürogebäuden.



Björk

Kraftvoller, berührungsfreier schnelltrockner

in einzigartigem Design, das der maschine

einen schlanken, nahezu schwebenden Ausdruck verleiht.

Ausgestattet mit einer leicht austauschbaren Deckplatte, 

die es ermöglicht, die farben und den Ausdruck mit der 

umgebung zu integrieren.

•   Berührungsfreier Händetrockner, der mit einem kraftvollen, warmen 

luftstrom für eine schnelle und effektive Händetrocknung sorgt. 

•  Trocknungszeit: nur etwa 10-15 sekunden.

•  als standard in klassischem weiß und trendigem 

matt-schwarz erhältlich. 

•  Zusätzlich lieferbar in allen ral-farben sowie bekleidet mit 

verschiedenen mustern und motiven.

•  ausgestattet mit austauschbarer deckplatte aus Hochdrucklaminat, 

die in sechs wahlfreien standardfarben erhältlich ist. die Platte ist 

selbstklebend und somit einfach zu wechseln. 

•  lEd-licht zeigt an, wenn die maschine im Einsatz ist. 

•  ausgestattet mit einem kraftvollen Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 

•  manuelle Einstellmöglichkeit des aktivierungsabstands, der 

motorgeschwindigkeit sowie der Heizleistung. 

•  mit verriegelung, die einen effektiven schutz gegen vandalismus bietet.

•  5 Jahre garantie.

Deckplatte erhältlich in folgenden wahlfreien standardfarben: 

n205 183
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Technische Daten:

Berührungsfreier Händetrockner mit stahlgehäuse, 

pulverlackiert matt-schwarz oder weiß. 

ir sensor und elektronischer Zeitschalter,  

Trocknungszeit: 10-15 sek. iPX1, 230 v, 50/60 Hz, 

1600 W, Klasse i (für Erdanschluss). 76 dBa.

Nettogewicht:  5,7 kg
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Björk, weiß

ral 9003

(art.-nr.: 3000)

abgebildet
mit geo White
deckplatte

Björk,

matt-schwarz 

ral 9005

(art.-nr.: 3006)

abgebildet mit 
Birke deckplatte

Björk,

wahlfreie

RAL Farbe 

(art.-nr.: 3002)

abgebildet:
ral 5024 mit
oslo deckplatteBianco male

geo White oslo

Birke

grigio londra

winner



Turbo

•  Berührungsfreier Händetrockner, der mit einem 

kraftvollen, warmen luftstrom für eine schnelle und effektive 

Händetrocknung sorgt. 

•  Trocknungszeit: nur etwa 10-15 sekunden.

•  als standard in weißemailliertem stahl und gebürstetem 

Edelstahl erhältlich. 

•  Zusätzlich lieferbar in allen ral-farben sowie bekleidet 

mit verschiedenen mustern und motiven.

•  lEd-licht zeigt an, wenn die maschine im Einsatz ist. 

•  ausgestattet mit einem kraftvollen Kommutatormotor 

mit Kohlebürsten. 

•  manuelle Einstellmöglichkeit des aktivierungsabstands, 

der motorgeschwindigkeit sowie der Heizleistung. 

•  mit verriegelung, die einen effektiven schutz gegen 

vandalismus bietet.

•  5 Jahre garantie.

Berührungsfreier schnelltrockner in modernem,

zylindrischem und platzsparendem Design. 

Eine kraftvolle maschine, die sich am besten für

Einsatzorte mit einer gewissen geräuschtoleranz eignet. 

28
7

205 180Technische Daten:

Berührungsfreier Händetrockner aus weißemailliertem 

stahl oder gebürstetem Edelstahl. 

ir sensor und elektronischer Zeitschalter. 

Trocknungszeit: 10-15 sek. iPX1, 230 v, 50/60 Hz, 

1600 W, Klasse i (für Erdanschluss). 78 dBa.

Nettogewicht: 5,5 kg

Turbo, weiß

(art.-nr.: 246)

Turbo, gebürstet 

(art.-nr.:  247)
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Turbo ist auch in einer 

eleganten design variante 

mit schön gewölbtem

gehäuse aus 1,5 mm

gebürstetem

Edelstahl erhältlich.

(art.-nr.:  288).



DAN DRYER
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NORDIC ECOLABEL

Mehr als 30 Jahre Erfahrung
im Bereich der ausstattung für öffentliche Toiletten

Herstellung – Beratung – Produktentwicklung
dan dryEr war einer der ersten Hersteller von Händetrocknern 

auf dem markt und hat sich seitdem zu einer der führenden mar-

ken von Toilettenausstattung entwickelt. Heute kennt fast jeder 

den kleinen dan dryEr Wikinger aus öffentlichen Toiletten über-

all in der Welt. die langjährige Erfahrung hat uns zu spezialisten 

bei der Entwicklung und Herstellung von Toilettenausstattung 

gemacht. dies bedeutet, dass wir unseren Kunden heute alles von 

Händetrocknern bis zu kompletten Hygienelösungen für Toilet-

tenräume anbieten können. 

dan dryEr ist ein lösungsorientiertes unternehmen und ent- 

wickelt Produkte auf der Basis aktueller marktbedürfnisse. in der 

Praxis zeigt sich diese Einstellung in einer engen und dialog- 

basierten Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die von uns mehr 

als nur einen lieferanten erwarten können. Ebenso dienen wir 

auch als Berater und sparringspartner und nehmen an gemein-

samen Entwicklungszusammenarbeiten gern aktiv teil. 

mit dieser Einstellung hat dan dryEr international eine Position 

als einer der bevorzugten lieferanten von Toilettenausstattung 

für u.a. flughäfen, öffentliche Einrichtungen und Einzelhandels-

ketten erreicht. Zugleich haben wir eine einmalige Position als 

nischen-Hersteller von technisch sehr komplexen und maßge-

schneiderten lösungen für die Bahnindustrie aufgebaut. 

unsere stärke liegt in einzigartigem Know-how und einer unter-

nehmensstruktur, die es uns ermöglicht, schnell und flexibel auf 

individuelle anforderungen und spezifikationen zu reagieren. von 

der Projektphase bis zur ausstattung eines fertigen gebäudes; 

wir können immer dabei behilflich sein, genau die richtige Hygi-

enelösung für jeden Toilettenraum zu finden. 

DAN DRYER
n. saaBy JØrgEnsEn gmbH  ·  am oxer 7  ·  dE 24955 Harrislee

Tel: +49 (0)461 42221  ·  fax: +49 (0)461 43333  ·  dandryer@dandryer.de

dandryer.de


