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INNOVATIONEN IM BAD
INNOVATION IN THE  
BATHROOM



InBox QFive mit digitalen  
Armaturen und LED-Beleuchtung

InBox QFive with digital control  
units and LED-lighting   

RAUM FÜR ÄSTHETIK 
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SWISS InBox Dispenser
Integrierte Spendereinheiten für 
Shampoo, Duschgel und Lotionen

SWISS InBox Dispenser  
Integrated units for shampoo, 
shower gel and lotions

SPACE FOR ESTHETICS
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The InBox QFive is installed into the wall or pre-wall installa- 
tion. The niche offers a lot of space for accessories, the inte- 
grated QFive digital control unit is a real highlight.

Die InBox QFive wird ins Mauerwerk oder eine Vorwandin-
stallation eingebaut. Die Nische bietet viel Ablageplatz, die 
integrierte, bedienfreundliche QFive-Armatur ist ein echtes 
Highlight.

InBox QFive
Die Wandnische mit LED-Technik für ein   
perfektes Raum-Design

The wall niche with LED technology for a 
perfect design
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Execution

There are three types of InBox QFive available:
• InBox QFive basic
• InBox QFive with LED-light
• InBox QFive with LED-light and digital 
 control units (only for 220/230V)

Ausführungsvarianten

Die InBox QFive gibt es in drei Ausführungen: 
• InBox QFive Basic
• InBox QFive mit LED-Licht
• InBox QFive mit LED-Licht und QFive Tastaturen 

(nur für Anschluss 220/230V)

55
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Einsatzmöglichkeiten

Die InBox QFive eignet sich überall dort, wo Nischen gewünscht werden, nicht nur im Bad. Ausser-
dem ist sie hervorragend geeignet, wenn enge Platzverhältnisse eine Aufputzablage für Dusch-
mittel nicht zulassen.

Where to use

The InBox QFive can be installed anywhere a niche is desired, not only in the bathroom. In ad-
dition, it is ideal if there is not enough space in the shower cabin to install a wall mounted shelf 
for shampoo, etc.
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Sustainability

The installation of the InBox QFive into the wall opening or pre-wall installation requires only 
little time. This saves a lot of workload, material and money.

Nachhaltigkeit

Für das Einpassen der InBox QFive in die Wandöffnung oder die Vorwandinstallation wird nur we-
nig Zeit benötigt. Durch den schnellen Einbau wird viel Aufwand, Material und Geld eingespart.



InBox QFive

Die InBox QFive kann in der Dusche oder auch bei der Badewanne 
eingesetzt werden. Es gibt sie in mehreren Grössen, sodass man 
die unterschiedlichen Platzverhältnisse berücksichtigen kann. Die 
wandbündig eingebaute QFive Armatur mit Temperaturanzeige 
setzt Akzente, spart Platz und ist sehr reinigungsfreundlich. Die 
LED-Beleuchtung in der InBox QFive sorgt für ein stimmungsvolles 
Ambiente.

The InBox QFive can be installed in the shower cabin or 
near the bathtub. It is available in different sizes so that it 
can be used according to the space available. The integra-
ted QFive digital control unit with temperature display is 
mounted flush with the wall surface – it sets new trends, is 
space-saving and very easy to clean. The LED lighting in the 
InBox QFive provides an intimate atmosphere.8



QFive Armaturen lassen sich individuell im Bad 
einsetzen: in der Dusche, integriert in der In-
Box QFive, auf dem Badewannenrand oder der 
Waschtischablage. Sondertasten lassen sich be-
stimmten Funktionen nach Ihren individuellen 
Wünschen zuweisen. Die QFive Armaturen ha-
ben sich im Einsatz in Hotels, Apartments, Yach-
ten, etc. schon vielfach bewährt. 

The QFive  digital control unit can be individually 
used in the bathroom: in the shower, integrated 
in the InBox QFive, on the edge of the bathtub or 
wash stand. Individual buttons for special func-
tions can be created according to your specific 
needs. The QFive digital control units have been 
proven in use in hotels, apartments, yachts, etc. 

Die InBox QFive wird ins Mauerwerk oder eine 
Vorwandinstallation eingebaut. Der Innenbe-
reich der InBox QFive ist beschichtet, damit diese 
direkt befliesbar ist, z.B. mit Naturstein, Fliesen, 
Holz, Glas, etc. Die LED-Beleuchtung kann der 
Materialdicke entsprechend höhenverstellbar 
angepasst werden. Die QFive Tastatur kann 
wahlweise rechts oder links der InBox eingebaut 
werden. 

The InBox QFive is installed into the wall or a pre-
wall installation. The coated area inside the box 
can be individually covered with tiles, natural 
stone, wood, glass, etc. The LED lighting can be 
altered in height according to the thickness of 
the coverings. The QFive digital control unit can 
be installed on the right or left side of the InBox.

QFIVE TASTEN

InBox QFive –  
Einfacher Einbau ins Mauerwerk
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InBox QFive –  
simple installation into the wall

QFIVE BUTTONS



Neue Ordnung im Bad 
Integrierte Dispensereinheiten für Shampoo, Duschgel und Lotionen

New rules in the bathroom
Integrated dispenser units for shampoo, shower gel and lotions10



SD5000 mit fünf Einheiten

Optional mit Gravur
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Optional with engraving

SD5000 with five units
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Einsatzgebiete

Der Swiss InBox Dispenser wurde vor allem für 
Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Apartments entwi-
ckelt.

Where to use

The Swiss InBox Dispenser has been 
developed especially for hotels, cruise ships 
and apartments.

Nachhaltigkeit

Hotels, Apartments und auch Kreuzfahrtschiffe verbrauchen täglich Unmengen an Plastikbe-
hältern für Seife, Lotionen und Shampoo. Swiss Eco Line fühlt sich verpflichtet, der Umwelt und 
der Nachhaltigkeit Sorge zu tragen. Der Einsatz des Swiss InBox Dispensers reduziert diesen 
Abfall auf ein Minimum und hilft so, die Nachhaltigkeit aus ökologischer, aber auch finanzieller 
Hinsicht zu steigern.

Sustainability

Hotels, apartments or even cruise ships 
consume daily tons of plastic containers for 
soap, lotion and shampoo. Swiss Eco Line 
feels obliged to care about the environ-
ment and sustainablility. The use of Swiss 
Inbox Dispenser reduces this waste to a 
minimum, thus helping to increase the sus-
tainability of the environment and to save 
financial resources.

0

In jedem Hotelzimmer werden täglich meh-
rere Plastiktuben für Shampoo, Seife, etc. 
verbraucht.

Swiss InBox Dispenser 
generiert praktisch keinen Abfall mehr. 

Kreuzfahrtschiffe  / Cruiser 

Wohnungen und Apartments
Flats and apartments

Hotelzimmer  / Hotel room

Herkömmliche Seifensysteme
Conventional soap systems In each hotel room several plastic tubes for 

shampoo, soap, etc. are consumed daily.

Swiss InBox Dispenser practically does not 
generate any waste.
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Plastik-Abfall
plastic waste



Die Dispensereinheiten sind komplett aus Edel-
stahl gefertigt. Sie enthalten wahlweise einen, 
drei oder fünf 500 ml Behälter und sind für die 
Aufnahme von Nassrasierern ausgestattet. Die 
Front kann beliebig gefliest oder mit ande ren 
Materialien versehen werden.

Einfache Bedienung 
Durch Herausziehen und Kippen der Front kön-
nen die Flaschen individuell mit Shampoo, 
Dusch gel und Lotionen gefüllt werden.

VON HOLZ BIS CHROM-
STAHL

The dispenser units are completely made of 
stain less steel. They contain either one, three or 
five half liter bottles and also have space for wet 
shavers. The front can be tiled or provided with 
any other materials.

Easy handling 
By pulling out the front of the unit the bottles 
can be filled with any shampoo, shower gel and 
lotions.

FROM STAINLESS STEEL 
TO WOOD
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Scope of supply

Dispenser unit consisting of:
• structural box
• installation box (stainless steel)
• front (stainless steel)
• hinges (stainless steel)
• bottle holder (stainless steel)
• 1, 3 or 5 bottles of 0.5 liters (plastic)
• 1, 3 or 5 buttons in different surfaces
• installation instructions

Ausführungsvarianten 

Der Swiss InBox Dispenser ist als 1er, 3er und 
5er Einheit erhältlich. Die Sichtseite des Swiss 
InBox Dispenser kann mit unterschiedlichen 
Materialien belegt werden. Ebenfalls ist die 
Blende in verschiedenen Materialien lieferbar. 
Bei allen drei Einheiten bieten wir eine Gravur 
in der Blende aus Aluminium an.

Types 

The Swiss InBox Dispenser is available with 
1, 3 or 5 bottles. The visible front of the Swiss 
InBox Dispenser can be covered with various 
materials. Even the front plate is available in 
different materials. Front plate in aluminium 
can be delivered with engraving.

1er Einheit
1 bottle unit

3er Einheit
3 bottles unit

5er Einheit
5 bottles unit

Die Drücker des Swiss InBox Dispensers sind 
in verschiedenen Oberflächen erhältlich: 
Edelstahl elektropoliert, Edelstahl matt, 24 
Karat vergoldet, schwarz. 

The buttons of the Swiss InBox Dispenser are 
available in different surfaces: Stainless steel 
electro polished, stainless steel matt, gold pla-
ted 24 ct., black.

Edelstahl  
elektropoliert

Edelstahl matt 24 Karat vergoldet Schwarz

stainless steel 
matt

stainless steel  
electro polished

gold plated  
24 ct.

black 15

Lieferumfang 

Dispensereinheit komplett bestehend aus: 
• Rohbaukasten
• Einbaukasten (Edelstahl, rostfrei)
• Front (Edelstahl, rostfrei)
• Scharniere (Edelstahl, rostfrei)
• Flaschenhalter (Edelstahl, rostfrei)
• 1, 3 oder 5 Flaschen à 500 ml (Kunststoff)
• 1, 3 oder 5 Bedienknöpfe in diversen
 Oberflächen
• Montageanleitung


