
WASTE BINS INSIDE

       ABFALLBEHÄLTER

      SENSOR

12 Ltr.

SENSOR
•  Abfallbehälter aus Edelstahl mit Sensor

•  12 L Behälter hat aufladende Akkus;
   40 L Behälter ist Batteriebetrieben
   (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

•  Erhältlich in zwei Größen

•  Bedienungsfeld im Deckelbereich, über das der 
Deckel per Knopfdruck automatisch geöffnet und 
geschlossen werden kann

 
•  Sensor Waste bin made of stainless steel

•  Sensor bin 12 L, included rechargeable battery;
   Sensor bin 40 L, regular battery operated
   (battery not included)

•  Available in two sizes

•  Can also switch off the sensor technology and 
    open the lid manually



SENSOR Hygienebehälter

Beschreibung:
Dieser Mülleimer mit Sensor ist eine saubere Sache: Der 
extragroße Abfalleimer ermöglicht Ihnen eine 
hygienische Müllentsorgung - ganz ohne Berührung! 
Der Sensor-Deckel reagiert auf Bewegung und öffnet 
sich automatisch. Der extragroße Mülleimer aus Edelstahl 
verbindet hohen Komfort mit einer edlen Optik. Das 
klassisch-schlichte Design macht den Mülleimer zu einem 
glänzenden Hingucker in Ihrer Küche oder im Büro. Dank 
des Materials aus Edelstahl ist der Mülleimer haltbar und 
unempfindlich gegen Kratzer und Verschmutzung. So 
sieht Ihr Mülleimer auch nach längerem Gebrauch immer 
noch gut aus. Mit moderner Sensortechnik: Der stabile 
Abfalleimer verfügt über ein Bedienungsfeld, über das Sie 
den Deckel per Knopfdruck automatisch öffnen und 
schließen können. Natürlich können Sie die Sensortechnik 
bei Bedarf auch ganz einfach ausschalten und den Deckel 
manuell öffnen.

Anwendung:
Innenbereich

Zielgruppe:
Büroräume,  Sanitärräume, öffentliche Einrichtungen

Description:
This trash bin with sensor is a neat thing: The extra large 
bin allows you a hygienic waste disposal - without 
contact! The sensor cover reacts to movement and 
open automatically. The extra large trash can stainless 
steel combines high comfort with a luxurious look. The 
classically simple design makes the bin to a glossy eye-
catcher in your kitchen or office. Thanks to the material 
of the stainless steel trash can is durable and resistant to 
scratches and dirt. So your trash still looks even after 
prolonged use. With modern sensor technology: 
The stable waste bin has a control panel, which allows 
you to automatically open the lid by pressing a button 
and close. Of course you can easily disable the sensor 
technology as needed and open the lid manually.

Application:
Indoor area

Target Audience:
Office spaces, sanitary spaces, public facilities

ABFALLBEHÄLTER / WASTE BINS INSIDE

40 Ltr.

   Ausführung   Höhe               Breite           Tiefe   Volumen  Art.-Nr. 
   Versions    height               width          depth   capacity  item.no.
  SENSOR Edelstahl / stainless steel  250 mm                  250 mm                           430 mm 12 Liter   320104 

  SENSOR Edelstahl / stainless steel  365 mm                  300 mm             545 mm 40 Liter   320105 
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