
RONDO KOMBI

• Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech, pulver-
    beschichtet in vier verschiedenen Farben

• Zur Aufnahme von Zigarettenasche im verzinkten
Ascher und von Abfall im darunter befindlichen
Sammler mit großer Einwurföffnung

• Erhältlich als Standmodell inklusive schwarzem
Fuß, Bodenmodell oder als Wandmodell

• container made of stainless steel or powder
coated sheet steel in four different colours

• used to store cigarette ash in galvanised safety
ashtray and waste in collector placed under
neath with large opening

• available as standing (inclusive black stand),
floor-mounted or wall-mounted models

BIN ASHTRAY COMBINATION

      ABFALL ASCHER KOMBINATION
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Erhältlich auch mit 
Edelstahlfuß

standardmäßig mit 
schwarzem Standfuß



RONDO KOMBI

Beschreibung:
Behälter aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverbeschichtet 
in vier verschiedenen Farben. Zur Aufnahme von 
Zigarettenasche im verzinkten Ascher und von Abfall im 
darunter befindlichen Sammler mit großer Einwurföff-
nung. Einwurf mit Kantenschutz. Die besondere 
Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauer-
stoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden. 
Der Aschereinsatz ist komplett herausnehmbar. Der 
Behälter ist einfach zu entleeren. Er ist bis zu 180° kippbar, 
so dass Sie durch kippen den Behälter entleeren können. 
Der Standfuß ist standardmäßig schwarz pulverbe-
schichtet aus Stahlvierkantrohr mit zylindrischem 
Bodenteil (Durchmesser 245 mm). Erhältlich auch mit 
Edelstahl Standfuß. Muss separat bestellt werden.

Anwendung:
Innen und geschützter und überdachter Außenbereich

Zielgruppe:
überdachte Außenbereiche, Eingangsbereiche, Büro-
gebäude, Hotels, Einkaufszentren, öffentliche 
Einrichtungen

Sonstige Merkmale: Erhältlich als Standmodell inklusive 
schwarzem Standfuss, Bodenmodell oder als Wand-
modell. Optional ist ein Regendach erhältlich (nur für 
Wand- und Standmodell).

Description:
Container made of stainless steel or powder coated sheet 
steel in four different colours. Used to store cigarette ash 
in galvanised safety ashtray and waste in collector placed 
underneath with large opening. Opening with edge 
protection. The unique lid construction prevents a 
constant exchange of oxygen, thus helping to extinguish 
fires and embers. The ashtray unit can be removed 
completely. It is also very simple to empty the bin. It 
can be tilted by up to 180°, enabling you to empty the 
container by tipping it. The stand, constructed from steel 
square tubing, has a cylindrical floor element with a 
diameter of 245 mm.Also available with stainless steel 
stand. Must be ordered separately.

Application:
indoor and protected and covered outdoor area

Target Audience:
roofed outdoor areas, entrance areas, office buildings, 
hotels, shopping centers and public institutions 

Other features: Available as standing (inclusive black 
stand), floor-mounted or wall-mounted models. A rain 
cover is optionally available (only for stand- or wall 
mounting version).

ABFALL ASCHER KOMBINATION / BIN ASHTRAY COMBINATION

   Edelstahl Standfuß / stainless steel stand 350116

10 Ltr.

   RONDO KOMBI Edelstahl / stainless steel 360043 360042               -               

   Höhe / height           825 mm 410 mm 410 mm

   Ausführung RONDO KOMBI STAND       RONDO KOMBI WAND RONDO KOMBI BODEN  
    Versions 

   Durchmesser / diameter                       180 mm 180 mm 180 mm

    Farben 
    Colours 

  RONDO KOMBI Rot / red           360013 360014        360012 
   RONDO KOMBI  Weiß / white           360015 360016        360011 
   RONDO KOMBI Neusilber / nickel silver           360046 360044        360053 
   RONDO KOMBI Graphit / graphite 360045 360039        360052 

   Volumen / capacity           10 Liter 10 Liter 10 Liter 
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