
CHANGE
• Abfallbehälter aus Kunststoff mit Tretpedal

• Praktische Pedalöffnung dicht schließender
Deckel, verringert die Geruchsbildung

• Glatte und runde Flächen, leicht zu reinigender
Kunststoff (leicht, rostfrei, stabil, splittert nicht)

• Verfügbar in vier Abmessungen, Behälter in weiß
mit 4 verschiedenen Deckelfarben

• Plastic refuse containers with foot pedal

• Practical pedal opening tightly closed cover,
reducing odours

• Smooth and round surfaces, easy to clean
plastic (easy, stainless, stable, does not splinter)

• Available in four sizes, container in white
with four different cover colours
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Beschreibung:
Abfallbehälter aus Kunststoff mit Tretpedal. Der Korpus ist 
in Weiß mit vier verschiedenen Deckelfarben erhältlich.
Behälter gibt es in vier verschiedenen Größen. Bei den 70- 
und 90-Liter Behältern können Rollen optional bestellt 
werden. Mehrere Pedaleimer an einem Standort bilden 
eine praktische „Abfallstation“. Die Kombinationsmöglich-
keiten bei Größe und Farbe schaffen für jeden Eisatzzweck 
eine optimale Konfiguration. Praktische Pedalöffnung 
mit dicht schließendem Deckel verringert die Geruchs-
bildung, glatte und runde Flächen, leicht zu reinigender 
Kunststoff (leicht, rostfrei, stabil, splittert nicht) .

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
öffentlichen Raum, Krankenhäuser, Betriebe und Schulen

Zubehör:
Optional Rollen bei der 70- und 90 Liter Ausführung 
möglich

ABFALLBEHÄLTER / WASTE BINS INSIDE
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Description:
Plastic refuse containers with the foot pedal. The body is 
available in white with four different lid colours.
Container is available in four different sizes. In the 70- and 
90-litre containers rolls can be ordered optionally. Several 
pedal bins at a site forming a practical `waste station`. The 
combination opportunities in size and colour create an 
optimal configuration for each application.
Practical pedal opening with tight-fitting lid reduces 
odours, smooth and round surfaces, easy to clean plastic 
(easy, stainless, stable, does not splinter).

Application:
indoor areas

Ideal for: 
public spaces, hospitals, businesses and schools

Accessories:
Optional roles in the 70- and 90-litre design possible

   Höhe / height                           435 mm         600 mm             670 mm                  820 mm    

   Ausführung                 
    Versions                       

   Breite / width                          410 mm         410 mm              500 mm                 500 mm  

   Volumen / capacity                            30 Liter         45 Liter             70 Liter              90 Liter  
    Farben  
    Colours   

   CHANGE Deckel weiß / lid white                   391044         391049             391054  391059
    CHANGE Deckel Blau / lid blue              391045         391050             391055                    391060   
    CHANGE Deckel Rot / lid red              391046         391051             391056                    391061  
    CHANGE Deckel Grün / lid green                   391047         391052             391057                   391062
    CHANGE Deckel Gelb / lid yellow                  391049         391053             391058                   391063

   Tiefe / depth                            390 mm         390 mm             410 mm              410 mm  

    Rollen / rolls                                    391500                        391500
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