
x die mobilen Luxus-Toiletten



Mit X, den mobilen Luxus - Toiletten der MATRIX 3000, tragen wir zu Ihrem Veranstaltungserfolg 
bei. Sorgen Sie sich auch auf den Toiletten um das Wohlbefinden Ihrer Gäste und verwöhnen Sie sie 
mit niveau- und stilvollem Ambiente. Ungewöhnliche Außenfassaden, großzügige Raumgestaltung 
und edles Design in unterschiedlichen Farbrichtungen tragen dazu bei, dass der Besuch der Toilette 
für Ihre Gäste zum Erlebnis wird. 

Raumgestaltung: Eine 
bedarfsgerechte Planung 
des Innenraumes unter spe-
zieller Berücksichtigung von 
Veranstaltungsanforderun-
gen sorgt für eine sehr hohe 
Benutzerfreundlichkeit. Es 
wurde auf die optimale 
Anordnung der gesamten 
Facilitäten geachtet. Die 
großzügige Gestaltung des 
Eingangsbereiches, der 
Toiletten, der Pissoirs und 
der Waschgelegenheiten ist 
ein wesentliches Element 
und sorgt für das räumliche 
Wohlbefinden der Benutzer.

Technik auf dem neuesten Stand: Es wurde bereits in der 
Konzipierung auf ein optimales System für die Nutzung der 
Anlagen und zur Betriebsaufwandsminimierung geachtet.

Für den Einsatz in den Wintermonaten sind alle Ver- und 
Entsorgungsrohre mit Begleitheizungen ausgestattet. Die 
unsichtbare, einzeln regulierbare Boden- und Wandheizung 
sorgt für Wohlfühlfaktor auch im Winter. Es entstehen keine 
zusätzlichen Kosten, die mobilen Luxus - Toiletten „winterfest“ 
zu machen. Optional ist auch eine Klimatisierung im Sommer 
möglich. Durch die optimale Dämmung und einen geringen 
Wasserverbrauch sind die mobilen Luxus - Toiletten auch für 
einen Langzeiteinsatz bestens geeignet.

Integration bei mobilen Aufbauten: Die mobilen                   
Luxus - Toiletten können durch das innovative Abluftsystem 
(Air–WC’s) problemlos in mobile Aufbauten sowie in Gebäude 
integriert werden.

Innenausstattung: Air–WC’s (Sitztoiletten mit automatischer Absaugung), 
Desinfektionsspender, Pissoirs mit unsichtbarer, berührungsloser, automati-
scher Spülung, Waschtische mit berührungslosen Armaturen, Handtuch- 
und Seifenspender, großzügige Spiegeln, Ablageflächen für Handtücher und 
Dekorationselemente, dimmbare Beleuchtung und ein bewegungsabhängi-
ges Duftsystem mit variablen Duftnoten. Für die gesamte Innenausstattung 
wurden ausschließlich qualitativ hochwertigste Materialien eingesetzt. Ein 
ansprechendes, stilgerechtes Design mit klaren Linien sorgt für ein luxuriö-
ses Ambiente.



Veranstaltungsgröße: Da mehrere mobile Luxus - Toiletten 
gleichzeitig verfügbar sind, können auch problemlos Groß-
veranstaltungen ausgestattet werden.

Infrastrukturelle Zusatzleistungen: Auch für die Bereiche 
der mobilen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und 
Stromversorgung sind wir ihr kompetenter Ansprechpartner 
und haben Lösungen bereit.

Transport: Die Maße der mobilen Luxus - Toiletten sind auf 
EU - konforme Standards abgestimmt und es kann somit 
jede Spedition den Transport durchführen. Dadurch ist 
keine fixe Bindung an einen Transporteur gegeben und es 
ist kein Sondertransport notwendig.

Unser Service: Wir helfen schnell und unkonventionell. Wir beraten 
unsere Kunden individuell und bieten maßgeschneiderte Lösungen.



Black & White: stilvoll, 
klassisches Design in 
schwarz - weiß

Blue water: effekt-
volle Kombinationen 
von Blautönen 

Purple shading: 
Farbnuancen von 
dunkel- bis hellviolett

Green dream: edles 
Grün in unterschiedli-
chen Schattierungen

Vier unterschiedliche Designs:

Die Außenfassaden von X 1 und X 2 sind mit eleganten Platten in Stein-
optik und die von X 3 und X 4 mit Platten in edlem Holzdesign ausge-
führt. Außenansicht: Die mobi-

len Luxus - Toiletten 
wurden in zwei verschiede-
nen Fassaden, in Holz- und 
Steinoptik, ausgeführt. 
Durch dieses edle Außen-
design können sie in ein 
gehobenes Veranstal-
tungsambiente optimal 
integriert werden und auch 
allein stehend optisch zu 
einem Highlight werden. 
Die zwei unterschiedlichen 
Designs sind optimal mitei-
nander kombinierbar.

für jeden Anlass das passende Ambiente!
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MATRIX 3000 Facility Management GmbH,
Franz-Fritsch-Straße 11, 4600 Wels
Tel:  +43-7242-2088–6200
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