
ECO STAR
• Abfall Trennsystem aus stabilem,

galvanisiertem Stahlblech mit zusätzlicher
Korrosionsbeschichtung

• Behälter sind einzeln nutzbar oder
individuell zur Sammelstation erweiterbar

• Kennzeichnung der Behälter erfolgt über
die mitgelieferten Piktogramm Aufkleber

• Waste separation system of stable,
galvanised sheet steel with additional
corrosion coating

• Containers are to be used individually or be
extended individually to the collecting station

• Labeling of containers via the supplied
pictogram stickers

WASTE BINS OUTSIDE

      ABFALLBEHÄLTER AUSSENBEREICH

ECO STAR
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45 Ltr.



ABFALLBEHÄLTER AUSSEN/ WASTE BINS OUTSIDE

ECO STAR
Beschreibung:
Abfall Trennsystem aus stabiler galvanisierter Stahlblech-
konstruktion mit zusätzlicher Korrosionsbeschichtung. 
Die Behälter (B 440 mm x T 230 mm x H 860 mm, 45 Liter) 
sind einzeln nutzbar oder als Sammelstation individuell 
erweiterbar.  Der Innenbehälter (H 600 mm x B 325 mm 
x T 220 mm) muss immer separat bestellt werden.
Das Basismodell (1) besteht aus dem einzelnen Behälter. 
Das Basismodell kann entweder mit einem Einwurfmo-
dul (2) in den Farben Rot (Restmüll), Gelb (Plastik), Blau 
(Papier) und Grün (Glas) kombiniert werden oder
mt passendem Deckel (3) sowie einer Überdachung (4).

Die Behälter können als 1-er, 2er, 3er oder 4-er System 
ohne Verankerung zusammengestellt werden mit den 
gewünschten Komponenten.

Anwendung:
Innen- und Außenbereiche
zum einbetonieren

Zielgruppe:
Flughäfen, Einkaufszentren und öffentliche 
Einrichtungen, Hotels, Gaststätten

Description:
Waste separation system from stable, galvanised sheet 
steel construction with additional
corrosion coating. The containers (W 440 mm x D 230 mm 
x H 860 mm, 45 litres) are individually expandable used 
individually or as a collection station. The inner 
container (H 600 mm x W 325 mm x D 220 mm) must 
always be ordered separately.
The basic model (1) consists of a single container. The 
basic model can be combined either with a ball in module 
(2) in the colours red (residual waste), yellow (plastic), 
blue (paper) and green (glass) or with matching lid (3) and 
a roof (4).

The containers can be put together as 1, 2, 3 or 4-series 
system without anchorage with the required 
components.

Application:
Indoor and outdoor areas
fixing in the ground

Ideal for:
Airports, shopping centres and public 
institutions, hotels, restaurant kitchens
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  Ausführung                             Art.-Nr.
   Versions                       item  no.   

  ECO STAR Basis Trennsystem 45 Ltr. / base separating system 45 Ltr.                        340080

  ECO STAR Einwurfmodul rot inkl. Beschriftung / opening module red incl. caption                    340589

  ECO STAR Einwurfmodul gelb inkl. Beschriftung / opening module yellow incl. caption                 340590
  ECO STAR Einwurfmodul blau inkl. Beschriftung / opening module blue incl. caption                       340591

  ECO STAR Einwurfmodul grün inkl. Beschriftung / opening module green incl. caption            340592

  ECO STAR Deckel rot inkl. Beschriftung / matching lid red incl. caption             340585

  ECO STAR Deckel gelb inkl. Beschriftung / matching lid yellow incl. caption               340586
   ECO STAR Deckel blau inkl. Beschriftung / matching lid blue incl. caption                         340587
  ECO STAR Deckel grün inkl. Beschriftung / matching lid green incl. caption                 340588
  ECO STAR Dach rot inkl. Beschriftung / roof red incl. caption              340581
  ECO STAR Dach gelb inkl. Beschriftung / roof yellow incl. caption                340582
  ECO STAR Dach blau inkl. Beschriftung / roof blue incl. caption             340583
  ECO STAR Dach grün inkl. Beschriftung / roof green incl. caption               340584
  ECO STAR Innenbehälter 45 Ltr. / inner bin 45 Ltr.                     340594
  Befestigung zum einbetonieren / attachement for groundfixing                            340593


