
Bin/ashtray comBination

AbfAll-Ascher-KombinAtion

cendrier

• Abfall-Ascher-Kombination in zwei verschiedenen Größen  
 aus pulverbeschichtetem Stahl

• Ideal für: Kommunen, Städte, Behörden, öffentliche   
 Einrichtungen, Parkanlagen, Industrie, Gewerbe, Flug-
 häfen, Bahnhöfe, Theater, Museen

• intergrierter Mülltütenhalter

• einfaches Entleeren des Aschers mittels einer Schublade

• bin/ashtray combination in two different sizes made of  
 powder coated steel

• Target Audience: Municipalities, cities, government 
 agencies, public utilities, parks, industrial, commercial,  
 airports, railway stations, theaters, museums

• including waste bag holder

• the ashtray is easy to empty through a drawer
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Fassungsvermögen: 38 und 60 Liter
Capacity approx.: 38 and 60 Litres

new



AbfAll-Ascher-KombinAtion / bin/AshtrAy combinAtion

Made in
Germany

TKG Technische Kunststoff- und Metallteile GmbH • Schottlandstr. 6 • 58675 Hemer-Deilinghofen • Tel. +49 (0)2372 966 800 • www.tkg-gmbh.com

Beschreibung:
Die Abfall-Ascher-Kombination besticht durch seine geradli-
niege Form und die einfache sowie funktionelle Bedienung. 
Im oberen Bereich findet sich der Ascher, der mittels einer 
Schublade leicht und einfach entleert werden kann. Im un-
teren Bereich ist eine Halterung für die Müllbeutel, so dass 
Abfälle hier schnell und einfach entsorgt werden können. Die 
breite Tür ermöglicht einen komfortablen Servicebereich.

Anwendung:  
Außen

Zielgruppe:  
Kommunen, Städte, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Par-
kanlagen, Industrie, Gewerbe, Flughäfen, Bahnhöfe, Theater, 
Museen und viele mehr.

Zubehör:  
Innengestänge zur Müllbeutel-Befestigung. Schublade für 
Asche. Vier Schraubstellfüße zur Standbefestigung. 

Sonstige Merkmale:
Wetterfest. Platzsparend. Großes Volumen.

Description:
This bin/ashtray combination captivates on the one hand th-
rough their simplicity, on the other hand it provides functio-
nal operation. The ashtray in located in the upper part of the 
combination and can easily emptied through a drawer. In the 
lower part you find the mount for the wastebags, so it is pos-
sible to dispose the bags very fast and easy. Through the wide 
door it is very comfortable to work.

Application:  
Outdoor

Target Audience:  
Municipalities, cities, government agencies, public utilities, 
parks, industrial, commercial, airports, railway stations, thea-
ters, museums and much more.

Accessoires:  
Inner rods for holding waste bags. Drawer for the ashtray. Four 
screw feets for fixation.

Other features:
Weatherproof. Space-saving. Large Volume.
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Bezeichnung
Name

Höhe
Height

Breite
Width

Tiefe
Depth

Volumen ca.
Capacity approx.

Gewicht
Weight

Art.-Nr.

Cendrier 696 1000 mm 290 mm 250 mm 38 Liter/Litres 19,8 kg 390444

Cendrier 697 1000 mm 480 mm 250 mm 60Liter/Litres 25,6 kg 390445

h


