
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 
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