
ABFALLBEHÄLTER / CONTAINER
STEHEND / STANDING

Inhalt (Liter) / Volume (ltr.) 60

Entleerung / Discharge Abfallsack 60/70 l / Disposal bag 60/70l
Technische Daten / technical details
Gesamtmaße ohne Ascher (HxBxT) / Total dimensions without ashtray 
(HxWxD) (mm)

1080 x 580 x 380 

Gesamtgewicht ca. / Total weight approx. (kg) 24
Gesamtmaße mit Ascher (HxBxT) / Total dimensions with ashtray 
(HxWxD) (mm)

1280 x 580 x 380

Gesamtgewicht ca. / Total weight approx. (kg) 26
Material / Material
Behälter / container Stahlblech / Steel sheet
Rohrbogen / tubular frame Stahlblech / Steel sheet
Ascher / ashtray Stahlblech / Steel sheet
Ausführungen / Options Best.-Nr. / Order No.
Feuerverzinkt / Hot-dip galvanized 5734000000
Feuerverz. u. pulverbeschichtet / Hot-dip galvanized and powder coated 573400. . . .  + RAL / DB Farbton/Color

Feuerverzinkt mit Ascher / Hot-dip galvanized with ashtray 5734010000
Feuerverz. u. pulverbeschichtet mit Ascher/ 
Hot-dip galv. and powder coated with ashtray

573401. . . .  + RAL / DB Farbton/Color

Extras / Extras
Fahrradparker (Satz) / bicycle parker (set) 5534000000
Zubehör / Accessoires (optional / alternativ)
Multi-Vierkant-Schlüssel / Multi-square wrench

Formschöner Abfallsammler optional mit Ascher-
einsatz und Fahrradparker. Verriegelung des Kopf-
teiles und des Korpus mit zwei Vierkant-Schlössern. 
Das Kopfteil dient optional  auch zur Aufnahme des 
Aschereinsatzes und gleichzeitig als Klemmvor-
richtung für die Abfallbeutel. Einfache Entleerung. 
Schlösser entriegeln, Gerät nach vorne kippen, 
Kopfteil abnehmen, Abfallbeutel tauschen. Stahl-
Aschereinsatz zur Sandbefüllung und Sieb.
Als Zubehör ist ein Satz Fahrradparker (2 Stück), 
feuerverzinkt, für 4 Fahrräder, lieferbar. Die Liefe-
rung erfolgt mit komplettem Montagematerial.

Stylish litter bin with optional ashtray and bicycle 
parker. Locking of the head and the body with two 
square-lockings. The head is used for taking the
optional ashtray and simultaneously as a clamping 
device for the waste bag. Easy to empty. Unlock lo-
cking devices, tilt forward, remove head and replace 
trash bag. Steel ashtray insert for fi lling with sand and
sieve. As an accessory a set hot-dip galvanized bi-
cycle parker (2 pieces) for 4 bicycles are optional 
available. Supplied with complete mounting mate-
rial.
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