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MAGNUM

• Kombination aus Ascher und Abfallbehälter.
Der Behälter ist aus poliertem Edelstahl.

• Erhältlich in zwei verschiedenen Größen

• combination of ashtray and bin.
The container is made of polished stainless steel.

• available in two different sizes

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

MAGNUM

www.tkg-gmbh.com

34 Ltr.



MAGNUM

Beschreibung:
Kombination aus Ascher und Abfallbehälter. Der Behälter 
ist aus poliertem Edelstahl. Die besondere Deckel-
konstruktion verhindert einen permanenten Sauer-
stoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden. 
Deckel und Boden sind schwarz matt beschichtet. Einwurf 
mit Kantenschutz.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, Büroge-
bäude, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrich-
tungen, Sonstige Merkmale: Erhältlich in zwei 
verschiedenen Größen.

Description:
Combination of ashtray and bin. The container is made of
polished stainless steel. The special lid structure prevents 
a constant exchange of oxygen, thus helping extinguish 
fires and embers. Lid and bottom coated matt black. 
Opening with edge protection.

Application:
indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
covered outdoor areas, entrance areas, office buildings, 
hotels, shopping centres and public institutions, Other 
features: Available in two different sizes.

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

24 Ltr.

  Ausführung                    Höhe                 Durchmesser   Volumen       Art.-Nr.
   Versions                           height                             diameter      capacity           item no.
    MAGNUM Edelstahl / stainless steel                   800 mm   245 mm      24 Liter         360002
    MAGNUM Edelstahl / stainless steel                   800 mm   305 mm      34 Liter         360006

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



PYRAMIDE
• Abfall-Ascher-Kombination aus Edelstahl oder

Stahlblech, pulverbeschichtet in zwei
verschiedenen Farben

• mit Innenbehälter

• Ascher in Pyramidenform zum hochklappen

• this combination of bin and ashtray in the
shape of a pyramid is available in stainless steel
and powder-coated sheet steel in two
different colours

• with inner bin

• ashtray in pyramid shape to fold up

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

PYRAMIDE

www.tkg-gmbh.com

75 Ltr.



PYRAMIDE

Beschreibung:
Abfall-Ascher-Kombination aus Edelstahl oder Stahlblech, 
pulverbeschichtet in 2 verschiedenen Farben in 
Pyramidenform. Der Innenbehälter mit sehr großem Fas-
sungsvermögen ist zum Entleeren herausnehmbar und 
die Pyramide mit gelochtem Dach zum Hochklappen für 
die Entleerung des Aschereinsatzes.

Anwendung:
Innen und Außenbereich

Zielgruppe:
überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, 
Bürogebäude, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche 
Einrichtungen

Description:
This combination of bin and ashtray in the shape of a 
pyramid is available in stainless steel and powder-coated 
sheet steel in two different colours. The inner bin can be 
removed for emptying and the pyramid can be folded up 
to empty the ashtray unit.

Application:
indoor and outdoor areas

Ideal for:
covered outdoor areas, entrance areas, office buildings, 
hotels, shopping centres and public institutions

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

   Ausführung     Höhe  Breite  Tiefe  Art.-Nr.
   Versions      height  width  depth  item no.
   PYRAMIDE Edelstahl / stainless steel        919 mm  396 mm  425 mm   360067

   PYRAMIDE Graphit / graphite    919 mm  396 mm  425 mm   360066

   PYRAMIDE Neusilber / nickel silver    919 mm  396 mm  425 mm   360065

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



PYRAMIDE 

• Abfall Trennsystem mit Aschereinsatz

• Konstruktion aus Edelstahl mit vier
Innenbehältern mit je 18 Liter  Volumen

• Gelochtes Dach mit integriertem Ascher

• Waste separation system with ashtray insert

• Stainless steel construction with four
inner bins at 18 litres of volume

• Perforated hood with integrated ashtray

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER TRENNSYSTEM

PYRAMIDE

www.tkg-gmbh.com

75 Ltr.



ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

PYRAMIDE

Beschreibung:
Abfall Trennsystem mit Aschereinsatz.
Der Behälter in Pyramidenform ist aus robustem Edel-
stahl und die vier Innenbehälter aus robustem Stahlblech 
gefertigt. Die Innenbehälter mit sehr großem Fassungs-
vermögen von 75 Liter (pro Behälter 18 Liter) sind zum 
Entleeren herausziehbar.
Das gelochte Dach wird zum Entleeren einfach
hochgeklappt.

Der farbige Kantenschutz (grün, blau, weiss, gelb) sowie 
die Piktogramme (Restmüll, Papier, Glas, Kunsstoff/Metall) 
werden beigefügt.

Anwendung:
Innen und Außenbereich

Zielgruppe:
Hotels, Eingangsbereiche, kommunale 
und öffentliche Einrichtungen, Einkaufszentren

Description:
Waste separation system with ashtray insert.
pyramid-shaped container and the four inner 
containers are made of robust, stainless steel. The inner 
container with a large capacity of 75 liter (18 litres per 
container) can be pulled out for emptying.
The perforated roof is to be folded up for emptying.

The coloured edge protection (green, blue, white, yellow) 
and the pictograms (waste refuse, paper, glass, plastic / 
metal) are attached. 

Application:
Indoor and outdoor areas

Ideal for:
Hotels, entrance areas, municipal and public institutions, 
shopping centres

Jetzt als
Trennsystem

  Ausführung Höhe           Breite Tiefe Volumen    Art.-Nr.
   Versions height            width    depth  capacity   item no.

PYRAMIDE Edelstahl / stainless steel               919 mm        396 mm  425 mm  75 Liter 330000 

4-er SET Piktogramme / set of 4 pictograms               150 mm 150 mm       -      -           339998 

4-er SET Kantenschutz / set of 4 edge protector -             -       -      - 339999 
Piktogramm + Kantenschutz SET / set both -             -       -      - 339997 

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



RONDO KOMBI

• Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech, pulver-
    beschichtet in vier verschiedenen Farben

• Zur Aufnahme von Zigarettenasche im verzinkten
Ascher und von Abfall im darunter befindlichen
Sammler mit großer Einwurföffnung

• Erhältlich als Standmodell inklusive Fuß,
Bodenmodell oder als Wandmodell

• container made of stainless steel or powder- 
    coated sheet steel in four different colours

• used to store cigarette ash in galvanised safety
ashtray and waste in collector placed under
neath with large opening

• available as standing includes stand,
floor-mounted or wall-mounted models

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

RONDO KOMBI

www.tkg-gmbh.com



RONDO KOMBI

Beschreibung:
Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverbeschichtet 
in vier verschiedenen Farben. Zur Aufnahme von 
Zigarettenasche im verzinkten Ascher und von Abfall im 
darunter befindlichen Sammler mit großer Einwurföff-
nung. Einwurf mit Kantenschutz. Die besondere 
Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauer-
stoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden. 
Der Aschereinsatz ist komplett herausnehmbar. Der 
Behälter ist einfach zu entleeren. Er ist bis zu 180° kippbar, 
so dass Sie durch kippen den Behälter entleeren können. 
Der Ständer ist standardmäßig schwarz pulverbeschichtet 
aus Stahlvierkantrohr mit zylindrischem Bodenteil 
(Durchmesser 245 mm).

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, Büroge-
bäude, Hotels, Einkaufszentren, öffentliche Einrichtungen

Sonstige Merkmale: Erhältlich als Standmodell inklusive 
schwarzem Standfuss, Bodenmodell oder als Wand-
modell. Optional ist ein Regendach erhältlich (nur für 
Wand- und Standmodell).

Description:
Container made of stainless steel or powder-coated sheet 
steel in four different colours. Used to store cigarette ash 
in galvanised safety ashtray and waste in collector placed 
underneath with large opening. Opening with edge 
protection. The unique lid construction prevents a 
constant exchange of oxygen, thus helping to extinguish 
fires and embers. The ashtray unit can be removed 
completely. It is also very simple to empty the bin. It 
can be tilted by up to 180°, enabling you to empty the 
container by tipping it. The stand, constructed from steel 
square tubing, has a cylindrical floor element with a 
diameter of 245 mm. The stand can also be supplied 
separately. 

Application:
indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
covered outdoor areas, entrance areas, office buildings, 
hotels, shopping centres and public institutions 

Other features: Available as standing (including black 
stand), floor-mounted or wall-mounted models. A rain 
cover is optionally available (only for stand- or wall 
mounting version).

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

10 Ltr.

    RONDO KOMBI Edelstahl / stainless steel  360043 360042               -               

   Höhe / height           825 mm 410 mm 410 mm

   Ausführung RONDO KOMBI STAND       RONDO KOMBI WAND RONDO KOMBI BODEN  
    Versions 

   Durchmesser / diameter                       180 mm 180 mm 180 mm

    Farben 
    Colours 

  RONDO KOMBI Rot / red           360013 360014        360012 

  RONDO KOMBI Weiß / white           360015 360016        360011 
    RONDO KOMBI Neusilber / nickel silver           360046 360044        360053 
    RONDO KOMBI Graphit / graphite 360045 360039        360052 

   Volumen / capacity           10 Liter 10 Liter 10 Liter 

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



BLOCK

• Abfall Ascher Kombination aus Edelstahl

• zwei getrennte, einzeln herausnehmbare
verzinkte Inneneinsätze, abschließbar,
mit Dreikantschloss

• bin ashtray combination made of stainless steel

• two seperate interior units that can be removed
individually, lockable, includes triangle key

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

BLOCK

www.tkg-gmbh.com



BLOCK

Beschreibung:
Abfall-Ascher-Kombination aus Edelstahl, abschließbar. 
Zur Bodenbefestigung mit Bodenplatte (Befestigungsma-
terial für die Verankerung im Boden inklusive). Die an der 
Vorderseite angebrachte Tür ist zur Seite zu Öffnen.

Anwendung:
Innen- und Außenbereich

Zielgruppe:
Außenbereiche, Eingangsbereiche, Hotels, Einkaufs-
zentren und öffentliche Einrichtungen

Zubehör:
Ausgerüstet mit zwei getrennten, einzeln heraus-
nehmbaren verzinkten Inneneinsätzen. 
Mit Dreikantschloss.

Description:
Bin ashtray combination made of stainless steel, lockable. 
For fixing on the ground with floor plate (attached with 
stainless steel anchors). Front can be folded up forwards.

Application:
indoor and outdoor areas

Ideal for:
outdoor areas, entrance areas, office buildings, hotels, 
shopping centres and public institutions

Accessories:
Fitted with two seperate interior units that can be 
removed individually. Including triangle key.

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

0,6 Ltr.  4 Ltr.

   Ausführung                Höhe                Breite Tiefe Volumen Art.-Nr.
   Version                height                width depth capacity item no.
   BLOCK Edelstahl / stainless steel               1000 mm 240 mm 190 mm 0,6 + 4 Liter  380502

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



CENDRIER
• Abfall-Ascher-Kombination in zwei

verschiedenen Größen aus pulverbeschichtetem
Stahl

• intergrierter Mülltütenhalter

• einfaches Entleeren des Aschers mittels einer
Schublade

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

• includes waste bag holder

• the ashtray is easy to empty through a drawer

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

CENDRIER

www.tkg-gmbh.com

38 Ltr.

60 Ltr.



CENDRIER
Beschreibung:
Die Abfall-Ascher-Kombination besticht durch seine 
geradliniege 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 unteren 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:
Innen - und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Industrie, Gewerbe, Flughäfen, Bahnhöfe, Theater, 
Museen und viele mehr.

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

Description:
This bin/ashtray combination captivates simplicity on  
one hand and functional operation on the other. The 
ashtray in located in the upper part of the object and can 
be easily emptied through a drawer. In the lower part, you 
find the mount for wastebags, so it is possible to easily 
dispose the bags. The wide door makes for a comfortable 
service area.

Application:
Indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
industrial, commercial, airports, railway stations, theatres, 
museums and much more.

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

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

   Ausführung Höhe Breite Tiefe Volumen Art.-Nr.
   Versions height width depth  capacity item no.
   CENDRIER Grau / grey 1000 mm 290 mm 250 mm  38 Liter 390444
  CENDRIER Grau / grey 1000 mm 480 mm 250 mm  60 Liter 390445  

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

FLORENZ

FLORENZ
• Kombination aus Ascher und

feuerhemmendem Papierkorb

• Konstruktion aus Edelstahl (nur Papierkorb)
oder Stahlblech pulverbeschichtet in vier
verschiedenen Farben

• Bodenring aus hitzebeständigem
Kautschuk. Der Aschereinsatz ist für
Sandbefüllung geeignet

• Combination of ashtray and self-
    extinguishing paper waste bin.

• Stainless steel (only waste bin) or sheet
steel construction powder-coated in four
different colours

• Floor ring made of heat-resistant
rubber. The ashtray unit can be
filled with sand.

Jetzt auch in
 Edelstahl

www.tkg-gmbh.com



ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

FLORENZ

Beschreibung:
Abfall Ascher Kombination mit resistenter 
Pulverbeschichtung. Der Behälter ist aus Edelstahl oder 
Stahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen 
Farben. Der Deckel mit integriertem Ascher ist immer 
Schwarz beschichtet. Erhältlich in drei Größen.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Foyers, Hotels, Bürogebäude, kommunale 
und öffentliche Einrichtungen, Einkaufszentren

Description:
Waste bin combination with resistant powder-coating. 
The bin is made of stainless steel or sheet steel powder- 
coated in four different colours. The lid with integrated 
ashtray is always coated in black. Available in three sizes.

Application:
Indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
foyers, hotels, office buildings, municipal and public 
institutions, shopping centres

Ausführung Höhe Durchmesser  Volumen    Art.-Nr.
Versions height diameter  capacity      item no.

FLORENZ Weiss / white  800 mm 250 mm   25 Liter    390034

FLORENZ Rot / red 800 mm 250 mm   25 Liter    390035

FLORENZ Grau / grey 800 mm 250 mm   25 Liter    390036
FLORENZ Schwarz / black 800 mm 250 mm   25 Liter    390037

FLORENZ Edelstahl / stainless steel 800 mm 250 mm   25 Liter    390143

FLORENZ Weiss /white 800 mm 310 mm   40 Liter    390030

FLORENZ Rot /red 800 mm 310 mm   40 Liter    390031
FLORENZ Grau /grey 800 mm 310 mm   40 Liter    390032

FLORENZ Schwarz / black 800 mm 310 mm   40 Liter    390033

FLORENZ Edelstahl / stainless steel 800 mm 310 mm   40 Liter    390142

 FLORENZ Weiss / white 900 mm 380 mm   75 Liter    390038
FLORENZ Rot / red 900 mm 380 mm   75 Liter    390039

FLORENZ Grau / grey 900 mm 380 mm   75 Liter    390040
FLORENZ Schwarz / black 900 mm 380 mm   75 Liter    390041
FLORENZ Edelstahl / stainless steel 900 mm 380 mm   75 Liter     390141

Jetzt auch
in EDELSTAHL

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com



BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION

KUBA

www.tkg-gmbh.com

KUBA

• Abfall-Ascher-Kombination mit vier
Einwurföffnungen

• Aschereinsatz zur Sandbefüllung

• bin/ashtray combination with four insertion
openings

• Ashtray insert for filling with sand

29 Ltr.



KUBA

Beschreibung:
Abfall Ascher Kombination mit vier Einwurföffnungen 
und verzinktem Sieb. Der Behälter ist aus Stahlblech 
pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben. Das 
Fassungsvermögen beträgt 29 Liter. Der Aschereinsatz ist 
für die Sandbefüllung geeignet (Sand ist nicht im Liefer-
umfang enthalten).

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
Foyers, Hotels, Bürogebäude, kommunale 
und öffentliche Einrichtungen, Einkaufszentren

Description:
Bin ashtray combination with four insertion openings 
and galvanised sieve. The container is made of sheet steel 
powder-coated in four different colours.
The capacity is 29 litres. The ashtray is appropriate for 
filling with sand.

Application:
Indoor and covered outdoor areas

Ideal for:
foyers, hotels, office buildings, municipal and public 
institutions, shopping centres

   Ausführung Höhe Breite Tiefe Volumen Art.-Nr.
   Versions height width depth  capacity item no.
   KUBA Weiß / white 655 mm 250 mm 250 mm  29 Liter  390108

  KUBA Rot / red 655 mm 250 mm 250 mm  29 Liter  390109

   KUBA Neusilber / nickel silver 655 mm 250 mm 250 mm  29 Liter  390111

   KUBA Blau / blue 655 mm 250 mm 250 mm  29 Liter  390110

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

Telefon: +49 (0) 2372 966 800      Email: mail@tkg-gmbh.com




