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HUNDETOILETTE

• Hundetoilette aus Edelstahl oder verzinktem
Stahlblech pulverbeschichtet in Grün

• passend für bis zu 500 Hundekotbeutel

• mit Bodenanker

• dog toilet is made of galvanized sheet steel
powder coated in green

• suitable for up to 500 bags stockpile.

• with ground anchors

www.tkg-gmbh.com



TÜTENSPENDER
ABFALLBEHÄLTER

HUNDETOILETTE

Beschreibung:
Die Hundetoilette ist aus verzinktem Stahlblech pulver-
beschichtet in Grün (RAL 6018) oder komplett aus 
Edelstahl. Der Tütenspender kann bis zu 500 Tüten 
bevorraten. Die Tüten sind in Verpackungseinheiten zu 
1.000 Stück lieferbar und werden zu 100 Stück geblockt, 
um eine bequeme Handhabung zu gewährleisten. Der 
darunter befindliche Abfallbehälter hat einen verzinkten 
Innenbehälter von 13 Liter. Die ergonomisch geformte 
Einwurföffnung ist groß genug für Handmüll. Sowohl 
der Tütenspender als auch der Abfallbehälter sind über 
eine Tür an der Vorderseite mittels Dreikantschloss zu 
verriegeln. Auf geeignetem Untergrund (z.B. Beton- oder 
Asphaltfläche) kann die Station direkt aufgedübelt 
werden. Häufiger ist aber die Montage auf einem 
Fundament mittels einbetoniertem Bodenanker. 

Anwendung:
Außenbereich

Zielgruppe:
Parkanlagen, Städte und Gemeinden

Zubehör:
Bodenanker und Tüten müssen separat bestellt werden

Description:
The dog toilet is made of galvanized sheet steel 
powder coated in green (RAL 6018) or completely of
stainless steel. The bag dispenser can hold up to 500 bags 
stockpile. The bags are available in packages of 1,000 
pieces or be blocked to 100 to ensure a comfortable grip. 
The waste container underneath has a galvanized inner 
bin of 13 liters. The ergonomically shaped 
insertion opening is large enough for manual waste. Both, 
the bag dispenser and waste bin, are to lock on a door at 
the front by means of triangular lock. On a suitable 
surface (for example, concrete or asphalt surface), the 
station can directly dowelled will.  But more often is the 
installation on a Foundation means concreted ground 
anchor. 

Application:
outdoor area

Target Audience:
Parks, cities and municipalities

Accessoires:
ground anchors and bags must be ordered separately

   Ausführung Höhe Breite Tiefe Art.-Nr.
   Versions                height width depth item.no.
  HUNDETOILETTE Grün / green 1500  mm 400 mm 350 mm 340056 

  HUNDETOILETTE Edelstahl / stainless steel  1500  mm 400 mm 350 mm 340057 

  Hundekotbeutel schwarz 1.000 Stk. /  349956
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