
Waste bins outside

• Abfallkorb in Halbkreisform, Boden und Korbsockel aus  
 Stahlblech mit Wasserablaufbohrungen

•	 Ideal für: Parks, Schulen, Freizeitparks, öffentliche 
 Außenanlagen

• Lieferung inklusive Vierkantschlüssel 

• Für Wandbefestigung, zum Aufhängen und Anschließen  
 an Eisenständer (für Boden) oder Befestigungsschiene (für  
 Wand)

• waste basket in crescent form, bottom and basket base  
 made of sheet steel with water run-off holes

• Target Audience: parks, schools, amusement parks, public  
 outdoor facilities

• the product is supplied complete with square socket key

• intended for wall-mounting, hanging or attaching to 
 iron stands (for ground) or fixing rails (for wall)

Filigrano

Fassungsvermögen: 18 oder 27 Liter
Capacity approx.: 18 or 27 Litres
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Beschreibung:
Abfallkorb in Halbkreisform, Boden und Korbsockel aus 
Stahlblech mit Wasserablaufbohrungen. Wandung aus punkt-
geschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randdraht. Schild 
“Abfälle” im Lieferumfang. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt 
bzw. zusätzlich mit Tauchlackierung in RAL 6010 grasgrün. Be-
hälter ist komplett abnehmbar. 

Anwendung:  
Außenbereich

Zielgruppe:  
Parks, Schulen, Freizeitparks, öffentliche Außenanlagen

Zubehör:  
Lieferung inklusive Vierkantschlüssel. 

Sonstige Merkmale:
Für Wandbefestigung, zum Aufhängen und Anschließen an 
Eisenständer oder Befestigungsschiene. Erhältlich in zwei 
Größen.

Description:
Waste basket in crescent form, bottom and basket base made 
of sheet steel with water run-off holes. Cladding made of spot-
welded wire gauze with reinforced edge wire. A sign marked 
“waste” is included. All steel components are hot-dip galva-
nized and can additionally be dip-coated in RAL 6010 grass 
green. The container can be completely removed.

Application:  
outdoor

Target Audience:  
parks, schools, amusement parks, public outdoor facilities

Accessoires:  
The product is supplied complete with square socket key for 

releasing or fixing the waste basket in place.

Other features:
Intended for wall-mounting, hanging or attaching to iron 
stands or fixing rails. Available in two different sizes.
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Ausführung
Versions

Modell 1 Modell 2

Höhe/Height 400 mm 430 mm

Breite/Width Halbkreis + hintere Breite/semicircle + rear width 170 + 310 mm 210 + 400 mm

Volumen/Capacity approx. 18 Liter/Litres 27 Liter/Litres

Wandmonatge inkl. Wandbefestigung
Wall mounted incl. mounting accessoires

feuerverzinkt/hot dip galvanized 380071 380072

Pfostenmontage inkl. Ständer
Pole mounted incl. stand

feuerverzinkt/hot dip galvanized 380094 380095

Zubehör
Accessoires

Eisenständer/iron stand (Boden/ground) 380998 380098

Befestigungsschiene/fixing rail (Wand/wall) 380997 380097


