
Mehr Hygiene  
im Haushalt. 
More hygiene in the home

HAILO Tandem „AntiBak“ 
Antibakterielles Einbau-Abfalltrennsystem
Antibacterial built-in waste-separation system

99,9 % 
weniger Bakterien

fewer bacteria

NEW



 · Einbau-Abfalltrennsystem zum Einbau in Küchen-
schränke mit Drehtüren

 · Ein Kunststoff-Systemdeckel deckt die Inneneimer nach 
dem Einschieben im Schrank hygienisch ab. 

 · Hochwertige Materialien und leichtgängige Auszugs-
schienen sorgen für gutes Handling.

 · Built-in waste-separation system for installation into 
kitchen cabinets with hinged doors

 ·  A plastic system lid covers the inner bins hygienically af-
ter they have been pushed back into the recycling center.

 ·  High-grade materials and smooth-action full extension 
telescopic slides ensure ease of handling.

HAILO Tandem „AntiBak“ Art.-Nr.: 3666-661

Zwei herausnehmbare Innen-
eimer mit je 15 Liter Volumen 

Two removable inner bins, 
each with a volume of 15 litres

System lässt sich per Hand he-
rausziehen und gibt Einwurf-
öffnung der beiden Eimer frei

System can be pulled out by 
hand, revealing the opening of 
both bins



99,9 % weniger Bakterien auf  
Kunststoffteilen dank innovativer  
Oberflächenstruktur.
Die spezielle Struktur der eingesetzten Kunststoffe verhindert 
das Keimen von Krankheitserregern jeglicher Art. Alle Kunst-
stoffflächen wie Systemdeckel, Griffblende und Inneneimer 
wurden durch den Zusatz von Silberionen antibakteriell ausge-
stattet und hemmen zu 99,9 % die Vermehrung von Bakterien.

Der antibakterielle Wirkstoff ist in dem verarbeiteten Kunst-
stoff enthalten, bleibt viele Jahre lang aktiv und bietet dauer-
haften antimikrobiellen Schutz.

 · Dauerhafter, permanenter antibakterieller Schutz
 · Volle antibakterielle Wirkung noch nach 15 Jahren
 · Material getestet gegen mehr als 50 Bakterienarten
 · Geprüft in über 2.000 Anwendungen 
 · Prüfzertifikate verfügbar
 · Außergewöhnlich hohe Wirkungsgeschwindigkeit 
 · Lebensmittelzulassung nach FDA
 · Enthält kein Nano-Silber
 · Anwendung ist sicher – sowohl für Verarbeiter  

als auch für Endanwender
 · Wirksamkeit anhand ISO 22196 getestet

99.9 % fewer bacteria on plastic parts thanks 
to innovative surface structure.
The special surface structure of the plastics used prevents the 
germination of pathogens of any kind. All plastic surfaces, such 
as the system lid, handle panel, and inner bins have been giv-
en antibacterial protection through the addition of silver ions,  
reducing the reproduction of bacteria by up to 99.9 %.

The active antibacterial agent is contained in the processed 
plastic, ensuring it remains active and offers lasting antimicro-
bial protection for many years.

 · Lasting, permanent antibacterial protection
 ·  Full antibacterial effect even after 15 years
 ·  Material tested against more than 50 types of bacteria
 ·  Tested in over 2,000 applications 
 ·  Test certificates available
 ·  Unusually high speed of action 
 ·  FDA approval for use with foods
 ·  Does not contain any nanosilver
 ·  Safe to use – for both, processors and end users
 · Effectiveness tested according to ISO 22196
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Die AntiBak-Linie von HAILO eignet sich nicht nur für zu Hause, son-
dern auch für den medizinischen Bereich (z.B. Krankenhäuser, Arzt-
praxen), aber auch für Kindergärten, Schulen, Behörden, Büros o. ä.

The AntiBak line from HAILO is suitable not only for the home, but 
also for medical facilities (e.g. hospitals, doctor’s clinics) as well as for 
nurseries, schools, offices, local authorities, etc.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:    
Further information can be found here:                                                              

This product is treated with
Biomaster silver biocide

tested to ISO 22196:2011

Please use
biocides responsibly

Sicherheit nicht  
nur für zu Hause. 
Safety not just for the home


