
Freihändig öffnen. 

Hands free opening. 
Elektronischer Türöffner für Auszugssysteme aller Art.

Electronic DoorOpener for PullOutSystems of all kind.

NEW

HAILO  
Libero® 3.0

Öffnen per Fuß  
oder Sprachsteuerung. 
Opening by foot or voice activation. 

SensorÖffner,  
jetzt auch mit optionaler 
Sprachsteuerung !

SensorOpener, 
also with optional 
voice activation !

„Alexa: Müll auf!“ 
„Alexa: Open wastebin!“ 



HAILO Libero® 3.0 Elektronischer Türöffner

Electronic Door Opener
HAILO Libero – Hands Free Opener 
For the most frequently opened pull-out in the kitchen, the waste-recyclingsystem,  
the new HAILO Libero offers the following advantages: 

 

• For base cabinets from 300 mm to 1200 mm (12 in. to 48 in.) widths 

• No unintended opening 

• Mounts in forward section of bottom-panel 

• Can also easily be retrofitted 

• Low Voltage device, 5 V, 2 A input, comes with USB-C socket 

• Power supply by mobile-phone charger/ electrical driver for  
   110 V thru 230 V outlets, with 2 m  USB-C  / USB cable  
   and international adapters 

• Easy operation by new Laser-Sensor and / or optional voice activation 

• Integrated location LED lighting, may be dimmed and switched off 

• Push-out force adjustable, detection-range adjustable 

• Optional Settings and Fine Tuning Adjustments via Web Browser 

• Intelligent controls, identifies obstacles thanks to friction clutch 

• Splash-water proof according to IP 21 certification 

• Comes with European, British, and North American Certifications 

• Optional opening via “Alexa” smart speaker 

• Developed and Made in Germany 

• Dimensions: 157 mm x 300 mm x 33 mm  
   ( W x D x H )  6-1/8 in. x 11- 3/4 in. x 1- 1/4 in.  
   (Same size and cut out as Libero 2.0) 

• WEEE-Reg.-No.: DE 60802808 
 

HAILO Libero 3.0 – Hands Free Opener 
Hailo’s electronic sensor-opener Libero 3.0 for front-mount-doors and drawers 
offers an automatic, comfortable hands-free opening of all waste-recycling-systems 
with attached door-panel, and of any common, also damped, drawer-mounted systems. 
Easy operation by new laser-sensor and / or optinally voice activated. 

HAILO Libero – Hands Free Opener 
Für den meist genutzten Auszug in der Küche, dem Spülen- bzw. Müllschrank, 
glänzt HAILO – Libero mit folgenden Vorteilen: 

 

• Für Unterschränke von 300 mm bis 1200 mm Breite 

• Kein unbeabsichtigtes Öffnen 

• Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens 

• Kann einfach nachgerüstet werden 

• Niedervoltgerät (5V), mit USB-C Buchse 

• Stromversorgung über herkömmliche Steckdosen 110 - 230 V, mit 2 m Kabel 
   USB-C / USB Stecker inkl. 5 V, 2 A Netzteil und internationalen Adapter 

• Einfache Bedienung durch neuen Laser-Fußsensor und  / oder Sprachsteuerung 

• Einstellungen und Konfigurationen über Web Browser 

• Integrierte LED Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar 

• Auswurfstärke einstellbar, Sensor Empfindlichkeit einstellbar 

• Intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse dank Rutschkupplung 

• Spritzwassergeschützt nach IP 21 Zertifizierung 

• Mit europäischen, britischen und nordamerikanischen Zertifizierungen  

• Kompatibel zu Alexa Sprachsteuerungssystemen 

• Entwicklung und Herstellung in Deutschland 

• Abmessungen: 157 mm x 300 mm x 33 mm ( B x T x H ), wie Libero 2.0 

• WEEE-Reg.-Nr.: DE 60802808 

HAILO Libero 3.0 – Hands Free Opener 
Der neue Laser-Sensoröffner von Hailo für ein automatisches,  
komfortables Öffnen aller Abfall trennsysteme mit Frontanbindung  
und aller Auszugssysteme. Einfache Bedienung durch Fußsensor  
und / oder optionale Sprachsteuerung.

AUSZÜGE ÖFFNEN – AUTOMATISCH UND KOMFORTABEL 
Open Pullouts and Drawers automatically and easily.

Automatischer Türöffner für Auszugssysteme     Automatic DoorOpener for pullout RecyclingSystems
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