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People go into shops to feel and experience products with all their senses.
However, the joy of lingering and shopping
at the point of sale has been dras�cally
curtailed by the worldwide Covid-19
pandemic. With the umdasch UV-C Fi�ng
Room, you can enable your customers to
try and test your products without worries,
especially in �mes of the highest hygiene
and safety requirements. Create addi�onal
conﬁdence in your products and your
store!

Menschen gehen in Läden, um Produkte
mit all ihren Sinnen zu spüren und zu
erleben. Die Freude am Verweilen und
Shoppen am Point of Sale wurde durch
die weltweite Covid-19 Pandemie jedoch
dras�sch gebremst. Mit dem umdasch
UV-C Fi�ng Room ermöglichen Sie Ihren
Kunden auch in Zeiten höchster Hygieneund Sicherheitsanforderungen ein unbeschwertes, sorgloses Probieren und Testen.
Schaﬀen Sie so zusätzliches Vertrauen in
Ihre Produkte und Ihr Geschä�!

The umdasch UV-C Fi�ng Room allows a
quick and safe disinfec�on of all clothing
and surfaces in the changing room. With
the UV-C light used, 99.9% of bacteria and
viruses (including Covid-19) are reliably
removed.

Der umdasch UV-C Fi�ng Room ermöglicht
eine schnelle und sichere Desinfek�on sämtlicher Kleidungsstücke und Oberﬂächen in
der Umkleidekabine. Mit dem eingesetzten
UV-C-Licht werden 99,9 % der Bakterien und
Viren (u.a. Covid-19) zuverlässig en�ernt.
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Fast and safe disinfecting of clothes and
the whole ﬁtting room (99.9% of all bacteria
and viruses - incl. Covid-19)
Easy handling by the shop staff
Ensuring an absolute clean changing
room experience
Creating a new way of consumer
conﬁdence
Slick and space efﬁcient cubicle design
Bespoke designs possible on enquiry
Retroﬁtting options for the umdasch
UV-C solution to existing ﬁtting rooms
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Sichere und schnelle Desinfektion (99,9%
aller Bakterien und Viren, u.a. Covid-19) der
Kleidung und der gesamten Umkleidekabine
Einfache Handhabung durch das Personal
im Geschäft
Sicherstellung eines absolut sauberen
Umkleideraums
Schaffung von Verbrauchervertrauen
Intelligentes und raumsparendes
Kabinen-Design
Kundenspeziﬁsche Designs auf Anfrage
Integration der umdasch UV-C-Lösung bei
bestehenden Umkleidekabinen möglich

Maximum ﬂexibility: Bespoke
design is possible on request, as
well as the adaptation of your
existing changing rooms to the
UV-C solution.
Maximale Flexibilität:
Maßgeschneidertes Design ist
auf Anfrage ebenso möglich
wie die Adaptierung Ihrer
bestehenden Umkleidekabinen
auf die UV-C-Lösung.

Drawing for schematic purposes only
The shop employee starts the sterilization process by double
locking the door lock and red light will come on, indicating
that the ﬁtting room is not ready to use. As soon as the colour
changes to green, disinfection is complete and the ﬁtting room
can be entered again.
Der Shop-Mitarbeiter startet mittels doppelter Verriegelung des
Türschlosses den Sterilisationsprozess, währenddessen der rote
Lichtstrahl leuchtet um zu signalisiern dass der Umkleidekabine
noch nicht bereit für den Gebrauch ist. Sobald der Farbwechsel
auf Grün erfolgt, ist die Desinfektion abgeschlossen und die
Kabine darf wieder betreten werden.
In case the door is locked
from the outside and someone
is still in the changing room,
a motion sensor and a
manual emergency shutdown
is integrated, which stops
the UV-C radiation for safety
reasons.
Für den Fall, dass die Tür von
außen verriegelt wird und sich
noch jemand in der Kabine
beﬁndet, ist ein Bewegungssensor und eine manuelle
Notabschaltung integriert,
die die UV-C-Bestrahlung aus
Sicherheitsgründen stoppt.

TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE DETAILS

Dimensions: L120 x B120 x W240 �cm�
Material/Colours: oak laminated, white or black ﬁnish
Individual design and branding is possible
TUV Certiﬁcation for ESCAS by ESMA

Dimensionen: L120 x B120 x W240 �cm�
Material/Farben: Eiche laminiert, weiß oder schwarz lackiert
Individuelles Design und Branding der Kabine möglich
TÜV Zertiﬁzierung für ESCAS durch ESMA

— x1 Pre-laminated MDF Paneling
— x4 corner mounted UV-C lights
— x2 Pre-laminated MDF benches ﬁxed on left
and right sides
— x1 Hanging rod in stainless steel
— x1 Ceiling panel in laminated MDF,
includes 4 LED spotlights & access panel

— 1x Vorbeschichtete MDF-Platten
— 4x eckmontierte UV-C-Leuchten
— 2x links und rechts befestigte Bänke aus
vorbeschichteten MDF-Platten
— 1x Hängestange aus rostfreiem Stahl
— 1x Deckenelement auf vorbeschichtete MDF-Platte,
inkludiert 4 LED Strahler und Wartungsluke
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