
ASHTRAYS

Ascher

rondo smoke s & smoke T

• Eleganter Stand- oder Tischascher aus Edelstahl

• Ideal für: Büros, Cafes, Konferenzräume, Seminarräume, 
 Raucherräume, Wartehallen, überdachte Außenbereiche,  
 Eingangsbereiche, Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren  
 und öffentliche Einrichtungen

• verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter 

• elegant stainless steel pedestal or table ashtray

• Target Audience: Offices, cafes, conference rooms, seminar  
 rooms, smoking rooms, waiting halls, roofed outdoor  
 areas, reception areas, office buildings, hotels, shopping  
 centers and public facilities

• galvanized, out detachable inner bin

rondo smoke s & smoke T

Fassungsvermögen: 0,4 Liter
Capacity approx.: 0,4 Litres



Made in
Germany

Ascher / AshTrAys
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Beschreibung:
Eleganter Stand- oder Tischascher aus Edelstahl besticht 
durch seine schlichte Eleganz. Durch den Druck auf den Ku-
gelkopf, fällt die Asche direkt in den Innenbehälter. 

Anwendung:  
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:  
Büros, Cafes, Konferenzräume, Seminarräume, Raucherräume, 
Wartehallen, überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, 
Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Ein-
richtungen

Zubehör:  
Mit integriertem, geruchsdichtem Durchlass aus Edelstahl 
und verzinktem, heraus nehmbaren Innenbehälter sowie ei-
nem Befestigungsseil am Deckel zur Diebstahlsicherung.

Sonstige Merkmale:
Die leichte Bauweise ermöglicht ein schnelles und einfaches 
Transportieren des Aschers.

Description:
Elegant stainless steel pedestal or table ashtray impresses 
with its simple elegance. The pressure on the ball, falls the as-
hes directly into the  inner container.

Application:  
indoor and covered outdoor area

Target Audience:  
offices, cafes, conference rooms, seminar rooms, smoking 
rooms, waiting halls, roofed outdoor areas, reception areas, 
office buildings, hotels, shopping centers and public facilities

Accessoires:  
With integrated, odor-tight passage of stainless steel, galvani-
zed, out detachable inner container and a fixation rope for the 
lid against theft.

Other features:
Through the light construction it is possible to move the 
ashtray very easy and quickly.

rondo smoke s & smoke T

Bezeichnung
Name

Höhe
Height

Durchmesser
Diameter

Volumen ca.
Capacity approx.

Art.-Nr.

Rondo Smoke S Edelstahl/stainless steel 850 mm 260 mm 0,4 Liter/Litres 350120

Rondo Smoke T Edelstahl/stainless steel 155 mm 150 mm 0,4 Liter/Litres 350119

m


