
SAUBERMANN
• Abfall-Trennsystem aus stabiler Stahlblech-
   konstruktion, pulverbeschichtet in
   Lichtgrau RAL 7035

• Die Behälter sind einzeln nutzbar oder individuell
zur Sammelstation erweiterbar und leicht mit
einem Fahrwagen zu transportieren (optional
erhältlich)

• waste separation system with stable construction
of powder-coated sheet steel in light grey
RAL 7035

• the containers can be used individually or can be
expanded to a collecting and can easily be
carried with a trolley (optionally available)

WASTE BINS INSIDE

      ABFALLBEHÄLTER

SAUBERMANN

www.tkg-gmbh.com

65 Ltr.



SAUBERMANN

Beschreibung:
Abfall-Trennsystem aus stabiler Stahlblechkonstruktion, 
pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Ausgerüstet mit 
selbstschließender Einwurfklappe in drei verschiedenen 
Farben inklusive verzinktem Innenbehälter (668 x 295 x 
295 mm). Zur Wertstofftrennung.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
überdachte Außenbereiche, Flughäfen, Hotels, Gaststät-
ten, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

Sonstige Merkmale: 
Die Behälter sind einzeln nutzbar oder individuell zur 
Sammelstation erweiterbar. 

Description:
Waste separation system with stable construction of 
powder coated sheet steel in light grey RAL 7035. Fitted 
with self-closing opening in three different lid colours 
including galvanised interior container (668 x 295 x 295). 
For separating recycling materials.

Application:
indoor and covered outdoor area

Target Audience:
roofed outdoor areas, airports, hotels, restaurant 
kitchens, shopping centers and public institutions

Other features:
The containers can be used individually or can be expan-
ded to a collecting.

ABFALLBEHÄLTER / WASTE BINS INSIDE

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

 SAUBERMANN Deckel rot / lid red                       900 mm             315 mm               315 mm               65 Liter            390124
  SAUBERMANN Deckel gelb / lid yellow                  900 mm             315 mm               315 mm               65 Liter            390125  

  SAUBERMANN Deckel grün / lid green                    900 mm             315 mm               315 mm               65 Liter                   390126
  MINI SAUBERMANN 3er Set / set light grey                600 mm             315 mm                315 mm              50 Liter            399127

  Fahrwagen für SAUBERMANN schwarz / carriage                                         390128

50 Ltr.

SAUBERMANN

Beschreibung:
Abfall-Trennsystem aus stabiler Stahlblechkonstruktion, 
pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Ausgerüstet mit 
selbstschließender Einwurfklappe in drei verschiedenen 
Farben inklusive verzinktem Innenbehälter (668 x 295 x 
295 mm). Zur Wertstofftrennung.

Anwendung:
Innen und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
überdachte Außenbereiche, Flughäfen, Hotels, Gast-
stätten, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

Sonstige Merkmale: 
Die Behälter sind einzeln nutzbar oder individuell zur 
Sammelstation erweiterbar. 

Description:
Waste separation system with stable construction of 
powder-coated sheet steel in light grey RAL 7035. Fitted 
with self-closing opening in three different lid colours 
including galvanised interior container (668 x 295 x 295). 
For separating recycling materials.

Application:
indoor and covered outdoor area

Ideal for:
covered outdoor areas, airports, hotels, restaurant 
kitchens, shopping centres and public institutions

Other features:
The containers can be used individually or can be 
expanded to a collecting.
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