
AbfAllbehälter / COntAiner
SteHend / standing

toPBin

inhalt (liter) / Volume (ltr.) 100

entleerung / discharge innenbehälter / inner container
Abfallsack / disposal bag

technische Daten / technical details
gesamtmaße (HxBxt) / total dimensions (hxbxt) (mm) 1250 x 500 x 330
gesamtgewicht ca. / total weight approx. (kg) 65
innenbehälter (HxBxt) / inner container (hxWxd)  (mm) 944 x 393 x 283
innenbehälter gewicht (HxBxt) / inner container weight (hxWxd) (kg) 4,1
einwurföffnung / Feed opening (mm) 300 x 250
Material / Material
Behälter / container Stahlblech / steel sheet
innenbehälter / inner container Aluminium / aluminum
Ausführungen / Options best.-Nr. / Order no.
Stahl, verzinkt mit noppen und Saubermännchen-logo lasergeschnitten. Pulverbeschichtet 
und mit Antigraffiti lackierung, inkl. Alu-innenbehälter und Überdachung in Flügelform/ 
galvanized steel with laser cutted tidyman-Logo with knobs. Powder coated with 
anti-graffiti coating, including aluminum inner container and roof in wing shape

572300.... + rAl / dB Farbton/Color

wie vorgenannt - jedoch Überdachung in Bogenform / as aforementioned - but top as curve 572303.... + rAl / dB Farbton/Color

extras / extras
Betonsockel  / concrete base  311x311x300 mm, 63kg 5523000000
Stahlsockel / steel base 5523000001
Ascher / Ashtray 5523010000
einwurföffnung 4-fach unterteilt in Abm. 130x110 mm / throw-in opening 4-ways splitted in 
130 x 110 mm

5523020000

Abdeckplatte mit dreikantschloss für vorübergehende Schließung /
cover plate with triangular lock for temporary closure

5523040000

Zubehör / Accessoires (optional / alternativ)
dreikantschlüssel / triangular wrench

das topbiN-Basismodell wird mit einem eleganten Überdach 
wahlweise als Flügel oder Bogen angeboten. links oder rechts 
am topbin kann ein Aschenbecher befestigt werden. der topbin 
kann auf Asphalt- oder Betonuntergründen verschraubt wer-
den oder mit einem Stahl- oder Betonsockel versehen werden. 
eine Fülle von gestalterischen möglichkeiten (lasergeschnitte-
ne namen, logos oder Symbole) und Ausführungen (unterschl. 
dachkonstruktionen, Speziallackierungen) können individuell 
nach Kundenwunsch realisiert werden. es kann nach rAl Farb-
tonkarte beschichtet werden. ohne Aufpreis werden folgende 
Standardfarben angeboten: 3004 Purpurrot, 5011 Stahlblau, 
5013 Kobaltblau, 6009 tannengrün, 7016 Anthrazitgrau, 9005 
tiefschwarz, 9006 Weißaluminium, 9007 graualuminium.

the tOpbin basis model comes with an elegant roof either of-
fered as a wing or curve. ashtray can be mounted on the left 
or right side. the „topbin“ can be fixed on asphalt or concrete 
surfaces or can be provided with a steel or concrete base. Plenty 
of creative possibilities (laser cutted names, logos or symbols) 
and options (various roof structures, special painting) can be 
realized according to the customer. it can be powder coated in 
any raL color. With no extra charge the following standard co-
lors are available: 3004 purple red, 5011 steel blue, 5013 cobalt 
blue,  6009 Fir green, 7016 anthracite gray, 9005 deep black, 
9006 white aluminum, 9007 grey aluminum.


