
PICCOLO
• Solider und robuster Tischascher aus Edelstahl

oder Stahlblech, pulverbeschichtet in vier Farben

• Erhältlich in zwei Größen

• solid and sturdy table ashtray made of stainless
steel or powder-coated in four colours

• available in two sizes
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PICCOLO

Beschreibung:
Solider und robuster Tischascher aus Edelstahl oder 
Stahlblech, pulverbeschichtet in vier Farben. Der Topf ist 
aus einem Stück nahtlos geformt. Durch den breiten 
Seitenrand können abgelegte Zigaretten nicht heraus-
fallen. Die Edelstahl Ausführung ist korrosionsfrei und 
spülmaschinengeeignet. Erhältlich in zwei Größen.

Anwendung:
Innen und Außenbereich

Zielgruppe:
Büros, Cafes, Konferenzräume, Seminarräume, Raucher-
räume, Wartehallen, Gastronomie

Sonstige Merkmale:
Das Produkt Piccolo in der Edelstahlvariante wird mit dem
Aufdruck „Tischrein“ geliefert, so dass der Ascher auch als
Behälter für Tischabfall dienen kann. Diese Kennzeich-
nung ist nur bei Auslieferungen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz vorhanden.

Description:
Solid and sturdy table ashtray made of stainless steel or
powder-coated in four colours. The pot is formed of one 
seamless piece. Due to the wide margin cigarettes do 
not fall out. The stainless steel is corrosion-resistant and 
dishwasher-safe. Available in two sizes.

Application:
indoor and outdoor areas

Ideal for:
offices, cafes, conference rooms, seminar rooms, smoking
rooms, waiting halls, gastronomy

Other features:
The Piccolo product in stainless steel is labelled with the 
sticker `Tischrein` so the ashtray can be used as bin for 
table rubbish. Such labelling is only on products made for 
Germany, Austria and Switzerland.

ASCHER / ASHTRAYS

1 Ltr.

0,2 Ltr.

   Ausführung    Höhe  Durchmesser        Art.-Nr.
   Versions     height     diameter             item no.

   PICCOLO Edelstahl /stainless steel    70 mm         150 mm                 350007

   PICCOLO Rot / red     70 mm         150 mm                 350004

   PICCOLO Weiss / white     70 mm         150 mm                 350006
   PICCOLO Graphit / graphite    70 mm         150 mm                 350034
   PICCOLO Neusilber / nickel silver     70 mm         150 mm                 350033

   Ausführung     Höhe  Durchmesser        Art.-Nr.
   Versions     height     diameter            item no.
  PICCOLINO Edelstahl /stainless steel    40 mm         90 mm                 350029
  PICCOLO Rot / red      40 mm         90 mm                 350026
  PICCOLO Weiss / white      40 mm         90 mm                 350025
  PICCOLO Graphit / graphite     40 mm         90 mm                 350028
  PICCOLO Neusilber / nickel silver      40 mm         90 mm                 350027
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