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CLEANO
• stabiler Papierabroller aus Stahl,

pulverbeschichtet in weiss

• als Wand- oder Standmodell erhältlich

• Spezial Putzpapier ist nicht im
Lieferumfang erhalten

• sturdy paper roll dispenser made of steel
powder-coated in white

• available as free-standing or wall-mounted
model

• special cleaning paper is not included
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Standmodell



CLEANO
Beschreibung:
Stabiler Papierabroller erhältlich als Stand- oder 
Wandmodell. Bei großen Flüssigkeitsmengen, Ölver-
schmutzungen und Reinigungspasten sorgt das Spezial 
Putzpapier für eine schnelle Reinigung der Werkstatt, 
Produktion oder Lager.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Werkstätten, Tankstellen, Industrie

Sonstige Merkmale: Papier bitte seperat bestellen. Das 
Spezial Putzpapier ist 2-lagig blau und wird im 2-er Pack 
angeliefert

Description:
Sturdy paper roll available as freestanding or wall model. 
For large quantities of liquid, oil spills and makes cleaning 
pastes the special cleaning paper for a quick cleaning of 
the workshop, production or storage.

Application:
indoor area

Target Audience:
automotive repair shops, gas stations, industries

Other features: Paper to be ordered separately. The speci-
al cleaning paper is 2-layered and is delivered in 2-pack.

   Ausführung     Höhe     Breite  Tiefe   Art.-Nr.
   Versions      height     width  depth  item no.
   CLEANO WAND / wall mounted         420 mm    460 mm  220 mm   390028

   CLEANO STAND / standing version    940 mm    460 mm  590 mm   390029

   Spezial Putzpapier 2-lagig /  special 2-ply cleaning paper           Durchmesser  / diameter                280 mm     390071

Wandmodell

CLEANO
Beschreibung:
Stabiler Papierabroller erhältlich als Stand- oder 
Wandmodell. Bei großen Flüssigkeitsmengen, Öl-
verschmutzungen und Reinigungspasten sorgt das 
Spezial Putzpapier für eine schnelle Reinigung der 
Werkstatt, Produktion oder Lager.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Werkstätten, Tankstellen, Industrie

Sonstige Merkmale: 
Papier bitte seperat bestellen. Das Spezial Putzpapier ist 
2-lagig blau/1000 Blatt und wird im 2-er Pack angeliefert

Description:
Sturdy paper roll dispenser available as freestanding or 
wall model. For large quantities of liquid, oil spills and 
cleaning pastes, the special cleaning paper makes for a 
quick cleaning of workshops, production or storage.

Application:
indoor areas

Ideal for:
automotive repair shops, gas stations, industries

Other features: 
Paper sold separately. The special cleaning paper is 2-
layered / 1000 sheet and is delivered in 2-pack.

SPECIALS/ SPECIALS
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INFOTAFELN

• Informationstafeln aus Stahlblech

• pulverbeschichetet in Blau RAL 5003

• für Magnete geeignet

• information panels made of sheet steel

• powder-coated in blue RAL 5003

• suitable for magnets

EQUIPMENT
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INFOTAFELN

Beschreibung:
Informationstafeln aus Stahlblech pulverbeschichetet in 
Blau RAL 5003 Mit sicherem, schmutzfreien Ablagefach 
für hochwertige Messmittel.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Produktions- und Prüfstätten, Büroräume, Vereinsheime, 
Gemeinderäume, Schulen

Sonstige Merkmale: 
Für Magnete geeignet

Description:
Information panels made of sheet steel powder-coated 
in blue RAL 5003. With safe, stain-free storage box for 
high-quality measuring equipment.

Application:
indoor areas

Ideal for:
production and testing facilities, offices, club houses, 
community facilities, schools

Other features: 
Suitable for magnets

   Ausführung     Höhe  Breite                      Art.-Nr.
   Versions      height  width  item no.
   Infotafel mit 2 Klammern, blau / 2 clinches, blue        405 mm  460 mm  440001 

   Infotafel mit 4 Klammern, blau / 4 clinches, blue   780 mm  460 mm  440012 

   Infotafel mit 2 Klammern, blau / 6 clinches, blue   780 mm  690 mm  440016 
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MEETING POINT

EQUIPMENT

MEETING POINT
• Raucherstehtisch aus Edelstahl oder

Stahl pulverbeschichtet

• geruchshemmender Ascher durch
Drückerdeckel

• Tischplatte kann individuell ab einer
bestimmten Losgröße gebrandet werden

• praktischer Fußtritt sorgt für bequemes Stehen

• smoking bar table made of stainless steel
or powder-coated steel

• Odour resistant ashtray by pressing lid

• individual branding is possible from a
given batch size

• with practical kick for comfortable standing



MEETING POINT

Beschreibung:
Der Raucherstehtisch „Meeting-Point“ ist der ideale Treff-
punkt für den Innen- und Außenbereich. Erhältlich ist der 
Meeting Point aus Edelstahl oder Stahl pulverbe-
schichtet in Graphit. Die Tischplatte (Dicke 13 mm) ist 
100% wetter- und glutfest. Erhältlich ist der Tisch entwe-
der mit inegriertem Aschereinsatz, Abfallbehälter oder 
komplett geschlossen. Der TKG Meeting Point ist ein 
idealer Ort der Zusammenkunft und Kommunikation. 
Eine stabile Befestigung der Tischplatte ist durch sechs 
Bohrungen gegeben und ein praktischer Fußtritt sorgt für 
bequemes Stehen.

Anwendung:
Innen- und Außenbereich

Zielgruppe:
Gewerbe, Privat, Gastronomie, Treffpunkte

Sonstige Merkmale: selbstlöschender und geruchs-
hemmender Ascher, glutfeste Tischplatte, individuelles 
Branding der Tischplatte ab einer bestimmten Losgröße 
möglich, ein zusätzlicher Kantenschutz an der Sockelplat-
te bei dem Graphitmodell dient als Schutz gegen Kratzer.

Description:
The smoking bar table ´meeting point‘ is the ideal place 
for outdoor use. Made of stainless steel or powder-
coated steel. The 100% weather- and heat resistant table-
top offers a communicative meeting point. The removab-
le inner container with handles is self-extinguishing and 
odour resistant, so it‘s the perfect place for meetings and 
communication. Six holes in the table top provide a stable 
mounting. With practical kick for comfortable standing.

Application:
indoor and outdoor areas

Ideal for:
business, personal use, gastronomy, meeting places

Other features: self-extinguishing and odour resistant 
ashtray, heat resistant tabletop, individual branding is 
possible from a given batch size, the graphite model has  
steel edge protection on the base plate to protect against 
scratches

   Zubehör  Ersatzteile                       Art.-Nr.        
    Accessories                                       item no.
    Innenbehälter RONDO SMOKE T MAXI / inner bin for RONDO SMOKE T MAXI                          640099 

    Deckel mit Drückergarnitur / ashtray with pressing lid                    970103
    Griff für Innenbehälter  / handle for inner bin                     970102 
    Tischplatte / table top                       970101

GESCHLOSSEN
OHNE ASCHER

   Ausführung       Höhe                 Durchmesser   Art.-Nr.
   Versions        height  diameter  item no.
   MEETING POINT Edelstahl mit Aschereinsatz /  stainless steel with ashtray                      1130 mm  675 mm  400100
   MEETING POINT Edelstahl geschlossen / stainless steel closed                     1130 mm  675 mm   400103
   MEETING POINT Graphit mit Aschereinsatz / graphite with ashtray                     1130 mm  675 mm  400101

   MEETING POINT Graphit geschlossen / graphite closed                    1130 mm  675 mm  400104
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HUNDETOILETTE

SPECIALS

HUNDETOILETTE

• Hundetoilette aus Edelstahl oder verzinktem
Stahlblech pulverbeschichtet in Grün

• passend für bis zu 500 Hundekotbeutel

• mit Bodenanker

• doggy toilet is made of galvanised sheet steel
powder-coated in green

• suitable for up to 500 bags stockpiled

• with ground anchors

www.tkg-gmbh.com



TÜTENSPENDER
ABFALLBEHÄLTER

HUNDETOILETTE

Beschreibung:
Die Hundetoilette ist aus verzinktem Stahlblech pulver-
beschichtet in Grün (RAL 6018) oder komplett aus 
Edelstahl. Der Tütenspender kann bis zu 500 Tüten 
bevorraten. Die Tüten sind in Verpackungseinheiten zu 
1.000 Stück lieferbar und werden zu 100 Stück geblockt, 
um eine bequeme Handhabung zu gewährleisten. Der 
darunter befindliche Abfallbehälter hat einen verzinkten 
Innenbehälter von 13 Liter. Die ergonomisch geformte 
Einwurföffnung ist groß genug für Handmüll. Sowohl 
der Tütenspender als auch der Abfallbehälter sind über 
eine Tür an der Vorderseite mittels Dreikantschloss zu 
verriegeln. Auf geeignetem Untergrund (z.B. Beton- oder 
Asphaltfläche) kann die Station direkt aufgedübelt 
werden. Häufiger ist aber die Montage auf einem 
Fundament mittels einbetoniertem Bodenanker. 

Anwendung:
Außenbereich

Zielgruppe:
Parkanlagen, Städte und Gemeinden

Zubehör:
Bodenanker und Tüten müssen separat bestellt werden

Description:
The dog toilet is made of galvanised sheet steel 
powder-coated in green (RAL 6018) or completely of
stainless steel. The bag dispenser can hold up to 500 bags 
stockpiled. The bags are available in packages of 1,000 
pieces or be blocked to 100 pieces to ensure a comfor-
table grip. The waste container underneath has a 
galvanised inner bin of 13 litres. The ergonomically 
shaped insertion opening is large enough for manual 
waste. Both -, the bag dispenser and waste bin -, are to 
lock on a door at the front by means of triangular lock. On 
a suitable surface (for example on a concrete or asphalt 
surface), the station is to be directly dowelled.  However, 
more often is the installation on a foundation with a con-
creted ground anchor. 

Application:
outdoor areas

Ideal for:
Parks, cities and municipalities

Accessories:
ground anchors and bags must be ordered separately

   Ausführung Höhe Breite Tiefe  Art.-Nr.
   Versions height width depth item no.
  HUNDETOILETTE Grün / green 1500  mm 400 mm 350 mm 340056 

  HUNDETOILETTE Edelstahl / stainless steel  1500  mm 460 mm 350 mm 340057 

  Hundekotbeutel schwarz 1.000 Stk. /  bags stockpiled 349956
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WARNAUFSTELLER

SPECIALS

WARNAUFSTELLER

• Warnaufsteller aus gelbem Kunststoff,
zweiseitig ohne Aufdruck

• zusammenklappbar

• für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen
und auf Verkehrswegen

• Warning Stands made of yellow plastic,
two-sided without imprint

• collapsible

• for short-term indications on passages
and roads

www.tkg-gmbh.com



BEISPIEL FÜR IHRE
 BESCHRIFTUNG

WARNAUFSTELLER

Beschreibung:
Warnaufsteller aus gelbem Kunststoff, zweiseitig und 
ohne Aufdruck. Warnaufsteller dienen als flexible Ergän-
zung zum fest installierten Warnschild. Die handlichen 
Kunststoff-Aufsteller sind mit wenigen Handgriffen 
platziert und weisen deutlich sichtbar auf eine vorüber-
gehende Gefahrenstelle hin. Als Warnzeichen „Vorsicht 
Rutschgefahr“ macht der Warnaufsteller insbesondere auf 
nasse Bodenflächen aufmerksam, die ohne Beschilderung 
nur schwer zu erkennen sind. Aber auch andere Hinweise 
auf Gefahrenstellen hin.

Anwendung:
Innen- und Außenbereich

Zielgruppe:
öffentliche Einrichtungen, Gebäude

Description:
Warning Stands made of yellow plastic, double-sided and 
without overprint. Warning Stands serve as a flexible sup-
plement to fixed signs. The handy plastics are placed in a 
few steps and visibly indicate a temporary danger zone. 
As warning signs ´Caution: Wet Floor‘ make wet surfaces 
that are hard to notice with signage particularly 
noticeable. However, other things points to danger zones.

Application:
indoor and outdoor areas

Ideal for:
public facilities, buildings

   Ausführung Höhe Breite Gewicht Art.-Nr.
   Versions                height width   weight item no.
   WARNAUFSTELLER Gelb / yellow 640  mm 300 mm    0,66 kg 412002 
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EASYLINE 
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EASYLINE

• Absperrsystem aus Aluminium und ABS

• zusammenfaltbar, einfach zu transportieren,
überall flexibel einsetzbar

• im handumdrehen auf- und abgebaut

• Barrier System made of aluminium and ABS

• foldable, easy to carry, flexibly deployed
anywhere

• assembled and disassembled in no time



EASY LINE

Beschreibung:
Das erste faltbare Absperr- und Personenleitsystem.
Pfosten ist aus silbermatt eloxiertem Aluminium, 
fingerabdruck-abweisend. Fußteil- und Gurtkassette aus 
schwarzem ABS, schmutzabweisendes Gurtband (l 2,1m).
EASYLINE ist die Lösung für ihr schnelles und mobiles 
Personenleitsystem. Dank des patentierten Designs wird 
der Fuß einfach aufgespannt und im handumdrehen 
aufgestellt. Genauso schnell und bequem werden die 
leichten und faltbaren Gurtpfosten EASYLINE nach dem 
Einsatz abgebaut und verstaut. Die verschließbaren
Pfosten  punkten durch ihr geringes Gewicht bei hoher 
Standfestigkeit und geringem Volumen für Lagerung und 
Transport. Die Gurtpfosten mit Faltbasis sind die perfekte 
Wahl für den schnellen Aufbau von Leitwegen zur 
Regelung von Menschenmengen vor Eingängen oder 
Kassen oder Absperrungen im Innen- und Außenbereich. 
Daneben empfiehlt sich EASYLINE vor allem auch für 
temporäre Absperrungen bei Reparatur- und Instand-
haltungsarbeiten, bei Einsätzen von Feuerwehr und 
Rettung.  

Anwendung:
Innen- und Außenbereich

Zielgruppe:
öffentliche Einrichtungen, Gebäude, temporäre 
Einrichtung von Laufwegen oder Absperrungen

Description:
The first foldable shut-off and control system. The post is 
made of silver matt anodised aluminium, fingerprint-re-
sistant. Foot- and belt cartridge of black ABS, Stain 
resistant webbing (2.1space m). EASY LINE is the solution 
for a fast and mobile people control system. Thanks to the 
patented designs, the foot is relaxed and positioned 
in an instant. Just as quickly and comfortably lightweight, 
foldable post EASYLINE be dismantled and stowed away 
after use. The lockable post score with their low weight, 
high stability and low volume for storage and transport. 
The post with flight base is the perfect choice for areas 
needed around quick manoeuvrability of a high number 
of people or entry areas for cash registers or barriers in 
indoor and outdoor use. Next that, EASYLINE is 
recommended especially for temporary fences in repair 
and maintenance work, in fire and rescue operations.

Application:
Indoor and outdoor areas

Ideal for:
public facilities, buildings, temporary walkways or fences

TROLLEY
SEPARAT ERHÄLTLICH
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   Ausführung Höhe      Durchmesser          Art.-Nr.
   Versions                height          diameter         item no.
  EASYLINE 4-er SET Band blau / 4 series SET blue ribbon           950 mm         45 / 510 mm            420100

  EASYLINE 4-er SET Band rot - weiss / 4 series SET red - white ribbon  950 mm         45 / 510 mm            420105

  EASYLINE 4-er SET Band gelb - schwarz / 4 series SET yelow - black ribbon           950 mm         45 / 510 mm 420104

  EASYLINE Einzelpfosten blau / single post blue  950 mm         45 / 510 mm            420106

  EASYLINE Einzelpfosten gelb - schwarz / single post yellow - black 950 mm         45 / 510 mm            420107
  EASYLINE Einzelpfosten rot - weiss / single post red - white     950 mm         45 / 510 mm            420108

  EASYLINE Trolley mit 25 Einzelpfosten in blau / trolley with 25 single posts in blue 1050 mm 800 mm           420102  
  EASYLINE Trolley mit 25 Einzelpfosten in gelb - schwarz / trolley with 25 single posts in yellow- black              1050 mm 800 mm 420109
  EASYLINE Trolley mit 25 Einzelpfosten in rot -weiss / trolley with 25 single posts in red - white  1050 mm 800 mm              420110 

   Ausführung                Höhe             Breite         Art.-Nr.
   Versions                height             width       item no.


