
WASTE BIN

       
ABFALLBEHÄLTER

    SUPRA

SUPRA
• Abfallbehälter aus V2A Edelstahl für 
   teilüberdachte Außenbereiche, bietet eine
   einfache Säuberung unter dem Behälter

• Optik und Hygiene im Raum gesteigert

•  Behälter mit gewölbter Haube, Kanten
   gerollt und entgratet, Verletzungsgefahr 
   wird vermieden

 
• Waste container is made of V2A stainless 
   steel was developed for partially covered 
   outdoor areas, easy to clean.

• Optics and improved hygiene in your the area

• Container with domed cover, rounded and
   deburred edges to reduces the risk of 
   accidents and injuries



Beschreibung:
Der Abfallbehälter SUPRA aus V2A Edelstahl wurde für 
teilüberdachte Außenbereiche entwickelt und bietet eine 
einfache Säuberung unter dem Behälter durch einen 
funktional hochwertigen Edelstahlstandfuß. Auf diese 
Weise wird die Optik und Hygiene in Räumen gesteigert. 
Die Befestigung des Behälters am Standfuß erfolgt durch 
Flügelschrauben. 
Es handelt sich um einen Abfallbehälter mit gewölbter 
Haube. Die Kanten sind gerollt und entgratet, sodass eine 
Verletzungsgefahr vermieden wird. Der Beutel wird mit 
einem Kunststoffring gesichert. 

Der Fuß kann verdübelt oder mit einem Zubehör im 
Boden fundamentiert werden. 

Der Trichtereinsatz des Abfallbehälters ist separat zu 
bestellen (Art.-Nr. 340618).

Anwendung:
Innenbereiche

Zielgruppe:
Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren, 
Gastro- und Hotelküchen

Description:
The waste bin SUPRA is made of V2A stainless steel 
was developed for partially covered outdoor areas. 
You can clean unter the bin easily as the container 
has a functional high quality stainless steel stand, 
so it is help to improves the the good looks and 
hygiene in the room. Container with domed cover, 
rounded and deburred edges to reduces the risk of 
accidents and injuries. 
This waste bin is provided with internal bag holder.

The base can be doweled or foundationed in the 
ground with an assembly accessory. 

The funnel insert of the waste container must
 be ordered separately (Item no.340618)

Application:
Indoor areas

Target Audience:
Schools, entrance areas, hotels, shopping malls and 
public institutions
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Trichtereinsatz 
separat bestellen/ must 
be ordered separately
(Art.-Nr.: 340618)

  Ausführung                                     Durchmesser         Höhe        Volumen      Art.-Nr.  
   Versions                                                                       height             capacity           item. No.

  Abfallbehälter Supra - zum Aufdübeln/ waste bin for floor bolting                        335 mm             1030 mm   35 Liter              340616

  Abfallbehälter Supra - zum Fundamentieren/ waste bin for Floor foundation         335 mm             1300 mm   35 Liter              340617

  Trichtereinsatz für Supra (separat bestellen)/ Funnel insert                   350 mm                  100 mm                                    340618

Regendach mit 
Trichteraufsatz

ABFALLBEHÄLTER SUPRA

ABFALLBEHÄLTER AUSSEN/ WASTE BINS OUTSIDE


