ZERO

ZERO
LäSSt der Reduzierung
ihren Raum

ZERO
Makes space by
reduction

Minimalistisches Design und ausgereifte Funktion für den hochwertigen
Sanitärbereich. Produktlinien die sich
perfekt architektonischen Überlegungen fügen. Das ist PROOX. Bei
Bauherrn und Architekten punktet
PROOX seit Anbeginn mit überzeugender Gestaltungsqualität. Mit der
ersten Produktserie ONE haben wir
bereits zahlreiche Projekte in ganz
Europa ausgestattet.

Minimalist design and technically
well engineered for the premium
sanitary-fittings sector. Product
lines which complement architectural considerations perfectly. This
is PROOX. From the outset PROOX
has scored with clients and architects alike with its compelling quality of design. With our first product
series ONE we have already furnished numerous projects throughout Europe.

ZERO Die neue Produktlinie
Minimalistische
Formensprache,
Puri
s
mus in Reinkultur. In letzter
Konsequenz heißt dies das Produkt
für die Nutzer quasi unsichtbar zu
machen. Im Zentrum stehen Funktionalität und Bedienkomfort mit dem
Ziel eine bislang einzigartige Produktidee zu entwickeln. Das Ergebnis: PROOX ZERO.
Das Wesentliche ist
für das Auge unsichtbar
PROOX ZERO ist die konsequente
Fortsetzung unserer minimalistisch
angelegten Produktstrategie in der
es um die Ausreizung der Reduktion
ohne Verlust an Qualität geht. Der
Name ist Programm. Ähnlich der
Einführung der Null in das Zahlengefüge und dem damit verbundenen Prozess der Reduzierung bis
zur Auflösung ins philosophische
Nichts, „verschwindet“ das Produkt
aus der visuellen Wahrnehmung,
schafft dadurch neuen Raum und
erweitert die Möglichkeiten architektonischer Gestaltungskonzepte
im Sanitärbereich.
Armin Degasperi,
Gründer und Inhaber PROOX GmbH

Supported by:

ZERO the new product line
Minimalist design vocabulary =
purism at its very best. In the final
analysis this means making the
product effectively invisible to the
eye of the user. The focus is moved
to functionality and ease of use
with the object of developing a
hitherto unique idea for a product.
The result: PROOX ZERO.
The key parts
are invisible to the eye
PROOX ZERO is the logical extension of our minimalist product design strategy which is concerned
with taking reduction to its absolute
limit without loss of quality. The
name is the programme. In the same
way that the introduction of zero
into the numerical structure leads
the process of reduction to philosophical nonexistence, the product
itself „disappears“ from visual perception, thereby creating new space
and extending the possibilities for
architectural design concepts in the
sanitary sector.
Armin Degasperi,
founder and owner of PROOX GmbH
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ZERO
Unterputz

Concealed

Konkurrenzlose
Architekturlösung
Unterputz-Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter erlauben den vollständigen Einbau in der TrockenbauWand, ohne dass Spenderfronten
sichtbar bleiben. Trotzdem werden
sie bequem mit einer einfachen Technik von vorne befüllt. Denn mittels
Führungsschienen, kann die innere
Spenderbox nach unten in die Füllposition geführt werden. Das ist weltweit einzigartig.

Unrivalled
architectural solution
Concealed paper towel dispenser
and waste bin for fitting completely
into drywall constructions without the
front of the dispenser remaining in
view. Nonetheless refilling is easy
with simple technology in the form of
guide rails allowing the inner dispensing box to be lowered into the filling
position.

Gemeinsam mit Architekten, Trockenbauern und Designern haben wir diese Lösung für die Architekturwelt entwickelt.
ZERO - Reduktion bringt
Gestaltungsfreiraum

We have developed this solution for
the world of architecture together
with architects, drywall construction
companies and designers.
ZERO - reduction provides
freedom of design
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ZERO
Unterputz

Concealed

Die Befestigung erfolgt auf ein herkömmliches 10 cm Ständersystem.
Unsere Aluschienen ermöglichen eine
einfache Befestigung.

Attachment is by means of a conventional 10 cm stud system. Our
aluminium profiles provide easy
mounting.

Die erste Gipskartonplatte umschließt
das komplette Element und die zweite deckt die Spender-Einheit ab.
Nach dem Verspachteln ist lediglich
der Entnahmeschacht für das Papier
mit einer 1,2 mm starker Edelstahlkante sichtbar.

The first plasterboard encloses the
complete element and the second
covers the dispenser unit. After fitting, only the withdrawal slot with a
1.2 mm wide stainless steel surround
is visible.

Die Module sind für einen herkömmlichen Gipskarton-Wandaufbau mit 100 mm Ständersystem mit 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten - ausgerichtet.
The modules are configured for a conventional plasterboard drywall
construction with 100 mm stud system and 2 x 12.5 mm plasterboards.
Die innere Spenderbox wird versperrt und bleibt von äußeren
Einflüssen unbeeindruckt in Position.
The inner dispenser box is locked and remains in position unaffected
by external influences.
Zum Befüllen wird das Schloss geöffnet und die Innenbox
mittels Führungsschienen nach unten geführt.
For refilling the lock is opened and the inner box lowered by means
of guide rails.

Unterputz
Papierhandtuchspender

Unterputzelement mit innenliegender absperrbarer Papierhandtuch-Spenderbox. In der oberen Position wird das Modul
mit einem Schlüssel versperrt. Durch sehr stabile Führungsschienen kann der der Spender nach unten in die Befüll-Position geführt werden. Die Montage auf das Ständersystem erfolgt
mittels denen am Unterputz-Element angebrachten Aluminium-Montageleisten. Der Einbau erfolgt im herkömmlichen Trockenbau in 10cm Ständerbauweise. Gefertigt aus 1,2 mm starkem rostfreiem Edelstahl. Geeignet für Papierhandtücher mit
einer Länge von ca. 215-250 mm und einer gefalteten Breite
von ca. 80-95 mm.
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Concealed paper towel
dispenser

Concealed element with internal lockable paper towel dispenser. The dispenser box is locked in the upper position with a key.
By means of extremely robust guide rails the dispenser can be
lowered into the refill position. Fitting to the stud system is
made using aluminium fitting rails attached to the concealed
element. Fitting is made in conventional drywall with 10 cm
stud construction. Manufactured from 1.2 mm gauge stainless
steel. Suitable for paper towels with a length of approx. 215 250 mm and a folded width of approx. 80 - 95 mm.

Code
ZE-101
Maße / Dimensions
BxHxT: 300 x 600 x 125 mm

Unterputz Kombination
PapierhandtuchspenderAbfallbehälter

Unterputzelement mit innenliegender absperrbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter mit ca. 20 L Füllmenge.
In der oberen Position wird die Spenderbox mit einem Schlüssel versperrt. Durch sehr stabile Führungsschienen kann der
Spender nach unten in die Befüll-Position geführt werden. Die
Montage auf das Ständersystem erfolgt mittels denen am Unterputz-Element angebrachten Aluminium-Montageleisten. Der
Einbau erfolgt im herkömmlichen Trockenbau in 10cm Ständerbauweise. Gefertigt aus 1,2 mm starkem rostfreiem Edelstahl.
Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 215250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 80-95 mm.

Concealed paper towel dispenser waste bin combination

Concealed element with internal lockable paper towel dispenser and waste bin with approx. 20 l capacity. The dispenser box
is locked in the upper position with a key. By means of extremely robust guide rails the dispenser can be lowered into the
refill position. Fitting to the stud system is made using aluminium fitting rails attached to the concealed element. Fitting is
made in conventional drywall with 10 cm stud construction.
Manufactured from 1.2 mm gauge stainless steel. Suitable for
paper towels with a length of approx. 215 - 250 mm and a
folded width of approx. 80 - 95 mm.

Code
ZE-201
Maße / Dimensions
BxHxT: 300 x 1370 x 125 mm

ZERO
hinter-spiegel

Behind-the-mirror

Aufgeräumt und
ergonomisch
Papierhandtuchspender und Seifenspender die hinter einem Spiegel
montiert sind und dort ihre Funktion
anbieten, schaffen einen aufgeräumten Waschplatz und optimale Ergonomie. Die Hinter-Spiegel-Elemente
mit Seifenspender und Papierhandtuchspender aus der Linie ZERO sind
genau dafür geschaffen.

Uncluttered and
ergonomic
Paper towel and soap dispensers
which are fitted behind the mirror
and fulfill their purpose there provide for an uncluttered washing area
and optimum ergonomics. Behindthe-mirror elements with soap and
paper towel dispensers from the
ZERO line were created for exactly
this reason.

ZERO - Beste Ergonomie und
einfache Montage.

ZERO - top ergonomics and
ease of fitting.
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ZERO
hinter-spiegel

Behind-the-mirror

Die Elemente Papierhandtuchspender (in 2 Größen) und Seife- bzw.
Desinfektionsmittelspender werden
hinter dem Spiegel-Vorbau montiert.
Falls der Spiegel - zum Nachfüllen
des Verbrauchsmaterials – nicht aufklappbar sein sollte, dann haben wir
mit dem Liftmodul die richtige Lösung.

The paper towel dispenser elements
(available in 2 sizes) and the soap- or
disinfectant dispenser are mounted
behind the mirror construction. If the
mirror is not to be hinged for opening
in order to refill the consumables
then we have the ideal solution with
the lift module.

Zur Befüllung wird mittels hochwertigen Führungsschienen das Liftmodul nach unten geführt. Zum Schließen unterstützen Gasdruckfedern
den Vorgang, das Modul wieder in
seine Spender-Position zu bringen.

For refilling purposes the lift module
is lowered by means of high-quality
guide rails. In order to close it again
gas-filled struts are used to support
the action of lifting the module back
into its dispensing position.

Auf dieses Modul können
bis zu 3 Elemente montiert werden.
1 Papierhandtuchspender
(erhältlich in 2 Größen)
2 Seifen- bzw. Desinfektionsmittelspender
Up to 3 elements are able to be
mounted on this module.
1 paper towel dispenser
(available in 2 sizes)
2 soap- or disinfectant dispensers

Elemente ohne Liftmodul
bei aufklappbarem Spiegel.

Elemente mit Liftmodul
bei fest verbautem Spiegel.

Elements without lift module
with hinged mirror raised.

Elements with lift module
and fixed mirror.

Hinter-Spiegel
Papierhandtuchspender

Papierhandtuchspender aus Edelstahl für Hinter-Spiegel-Montage. Der Spender ist mit zwei Papierbremsen und ausgeformter
Entnahmelippe, für eine sehr einfache Blatt-für-Blatt Entnahme,
ausgeführt. Fassungsvermögen für ZE-111 ca. 300-400 Papierhandtücher (450-600 für die XL-Variante). Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95–120 mm. Der Spender kann direkt an
die Wand oder auf das Liftmodul ZO-117 befestigt werden.
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Behind-the-mirror fitted
paper towel dispenser

Paper towel dispenser in stainless steel for behind-the-mirror fitting. The dispenser is designed with two paper brakes and fully
formed withdrawal lip for extremely easy sheet by sheet removal. Capacity for ZE-111 approx. 300 - 400 paper towels (450 600 for the XL version). Suitable for paper towels with a length of
approx. 220 - 250 mm and a folded width of approx. 95 - 120
mm. The dispenser can be attached directly to the wall or to the
lift module ZO-117.

Code
ZE-111
Maße / Dimensions
BxHxT: 258 x 294 x 116 mm
Code
ZE-111-XL
Maße / Dimensions
BxHxT: 258 x 450 x 116 mm

Hinter-Spiegel Seifen- bzw.
Desinfektionsmittel-Spender

Seifen- bzw. Desinfektionsmittel-Spender mit Edelstahl-Montageplatte für Hinter-Spiegel-Montage. Der Spender kann mit herkömmlicher Seife- und mit Desinfektionsmittel gefüllt werden.
Das Fassungsvermögen beträgt 1,2 Liter. Der Seifenbehälter
kann zur Reinigung und Befüllung herausgenommen werden.
Die Spender-Einheit kann direkt an die Wand oder auf das Liftmodul ZO-117 befestigt werden.

Behind-the-mirror soapor disinfectant dispenser

Behind-the-mirror soap- or disinfectant dispenser with stainless
steel mounting plate for behind-the-mirror mounting. The dispensers are able to be filled with conventional soaps or disinfectants. The capacity is 1.2 litres. The soap container can be
removed for cleaning and refilling. The dispenser unit is able to
be attached directly to the wall or to lift module ZO-117.
Code
ZE-111
Maße / Dimensions
BxHxT: 65 x 300 x 140 mm

Lift-Modul für
Hinter-Spiegel-Montage

Liftmodul für die Montage von einem Papierhandtuchspender
und bis zu zwei Seifen- bzw. Desinfektionsmittelspendern. Das
Element ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und wird in geschlossener Spender-Position mit einem Schlüssel gesichert.
Zur Befüllung wird mittels hochwertigen Führungsschienen das
Liftmodul nach unten geführt. Zum Schließen unterstützen
Gasdruckfedern den Vorgang, das Modul wieder in seine
Spender-Position zu bringen.

Lift module for
behind-the-mirror-fitting

Lift module for mounting one paper towel dispenser and up to
two soap- or disinfectant dispensers. The element is made of
stainless steel and locked in closed dispenser position using a
key. For refilling purposes the lift module is lowered by means
of high-quality guide rails. In order to close it again, gas-filled
struts are used to support the action of lifting the module back
into its dispensing position.

Code
ZE-117
Maße / Dimensions
BxHxT: 372 x 300 x 150 mm

www.proox.com

