
TOILETTENWAGEN :: TOILET TRAILER 

BADMOBIL :: MOBILE BATHROOM
Made in Germany

Vollwertiges Badezimmer 
auf Rädern

A fully equipped bathroom 
on wheels

Flexibler Einsatz

Flexible use

Geringe Stellfläche

Small space required 
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Toilettenwagen :: Badmobil

Flexibel einsetzbares Mobil mit Dusche und WC

Das GLOBALINER Badmobil kombiniert auf geringer Fläche 
Dusche, Waschbecken und WC. Damit ist es ideal geeignet 
für den Einsatz auf Baustellen, als Ersatz bei der Badsanie-
rung  oder überall da, wo neben einer Toilette auch ein voll 
funktionsfähiges Bad benötigt wird. Die kompakte und leich-
te Bauweise ermöglicht einen flexiblen Einsatz und günstigen 
Transport. Die komplette Produktion des Badmobils erfolgt an 
unserem Standort in Döbeln, dieses ermöglicht es uns, auch 
auf Ihre individuellen Wünsche zu reagieren und das Badmobil 
nach Ihren Vorgaben zu planen.

STANDARDAUSSTATTUNG

 ☐ LED-Beleuchtung
 ☐ Dusche
 ☐ Industriegießfußboden
 ☐ 30 l Warmwasserboiler
 ☐ Hochwertige Innenaus-

stattung
 ☐ Wandhängende Toilette

CHARACTERISTICS

 ☐ LED lighting
 ☐ Shower
 ☐ Industrial flooring
 ☐ 30 litres water heater
 ☐ Premium interior design
 ☐ Wall mounted toilet

TECHNISCHE DATEN :: SPECIFICATIONS

Height :: Height 2800 mm
Width :: Width 1900 mm
Length :: Length 2400 mm
Weight :: Weight 750 kg

Material :: Material
Sandwich-Paneele 

Sandwich panels

Mobile Bathroom equipped with shower and toilet

The GLOBALINER Mobile Bathroom provides a shower, wash 
basin and toilet in a compact design. With a range of applicati-
ons, it is perfectly suited for use on construction sites, house/
bathroom renovations and much more. Wherever a fully equip-
ped bathroom and toilet is needed, the mobile bathroom is just 
the right product with its compact and lightweight design, low 
cost transport and flexible use. For guaranteed quality we ma-
nufacture our own sandwich panels. 
If you have specific requirements, alternative interior fittings 
are available.

Toilet trailers :: Mobile Bathroom
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