
Beschreibung:
Die Abfall Ascher Kombination Columba hat ein moder-
nes Design und besteht aus Edelstahl mit einem Dach. 
Der Ascherkasten kann nach dem Entriegeln mittels 
Vierkantschlüssel zur Entleerung auf einer Achse gedreht
oder abgenommen werden. So kann der Abfallbehälter 
auch gekippt oder abgenommen und der Müll leicht 
rausgenommen werden. Er rostet nicht, ist abschließbar 
und das Regendach schützt vor Ankleben der Asche.
Der Ascher wird mittels geschweißter Stehbolzen 
zentriert und gesichert.

Die Abfall Ascher Kombination ist in drei unterschiedli-
chen Modellen erhältlich (zum Aufdübeln, Funda-
mentieren und als Wandmodell).

Der Ascher hat ein Volumen von 8 Liter und der Abfallbe-
hälter hat ein Volumen von 40 Liter.

Der Vierkantschlüssel für die Ver-/ und Entriegelung ist 
beiliegend.

Anwendung:
Außenbereiche

Zielgruppe:
Außenbereiche, Eingangsbereiche, Hotels, 
Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen

Description:
The modern design waste bin-ashtray 
combination COLUMBA made of stainless steel 
provided with rain roof. The ash box can be 
rotated on an axle after unlocking with a square key 
for emptying. The waste container body can also be 
rotated or removed to empty  the waste or to clean 
the container. Rust-resistance. The rain roof 
protects  the ashes from sticking. The ashtray is in 
the middle and fixed by welded studs.            

                                                                                                
Available in three different models, for wall 
mounting, for floor foundation or for floor bolting.

The ashtray has a capacity of 8 L and the waste 
container has a capacity of 40 L.

The square key for locking/unlocking is enclosed. 

Application:
Outdoor areas

Target Audience:
Outdoor areas, entrance areas, hotels, shopping 
malls and public institutions
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ABFALL ASCHER KOMBINATION COLUMBA

Ascher 
herausnehmbar

  Ausführung                                   Länge       Breite            Höhe          Volumen         Art.-Nr.         
   Versions                                length           width                    height               capacity               item. No.

  Abfall Ascher Kombination Columba - Aufdübeln/ floor bolting                    200 mm         430 mm      1180 (1575) mm         8 & 40 Liter          340624

  Abfall Ascher Kombination Columba - Fundament./ for foundation              200 mm         430 mm      1180 (1575) mm         8 & 40 Liter          340625

  Abfall Ascher Kombination Turbo - Wandmodell/ for wall                            200 mm         430 mm                1130  mm         8 & 40 Liter          340626

ABFALL ASCHER KOMBINATION/ BIN ASHTRAY COMBINATION

Vierkantschlüssel 
ist beiliegend 


