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• Ganzmetallgehäuse aus robustem,
pflegeleichtem Chromnickelstahl 
WN 1.4301, matt geschliffen, alle
Ecken komplett geschweißt.

• Fassungsvermögen ca. 36 l.

• Abfalleinwurf von oben.

• Gehäusetüre zum Entleeren des Behälters
schwenkbar.

• Ausstattung mit Gitterkorb.

• Abfallbehälter mit Zylinderschloss
abschließbar.

• Leicht zu reinigen durch optimale
Zugänglichkeit.

• Bodenstehend auf Gummifüßen oder
einfache Montage, nach den Fliesen
ausrichten und mit 2 Schrauben befesti-
gen. 

• Auf Anfrage auch in polierter Ausführung
oder mit anderen Oberflächen erhältlich.

Abfallbehälter 
aus Chromnickelstahl 
ohne Schwingklappen
Artikel WP 181

Textvorschlag für 
Ausschreibungen:
Abfallbehälter aus Chromnickelstahl 
WN 1.4301, für Aufputzmontage oder
Bodenaufstellung, matt geschliffen, mit
Zylinderschloss abschließbar, Abfallein-
wurf von oben, Fassungsvermögen ca. 
36 l, mit herausnehmbarem Gitterkorb.

Abmessungen 298 x 598 x 308 mm; 
einschließlich Befestigungsmaterial. 
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Models for surface mounting · A-Line
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• Full metal housing in robust, 
easy-to-clean stainless steel AISI 304,
satin finished, all corners fully welded.

• Capacity approx. 36 litres.

• Waste deposited through top.

• Housing door swings out to empty 
the bin.

• Equipped with plastic insert bin.

• Waste bin lockable with cylinder lock.

• Easy to clean due to optimum
accessibility.

• Free-standing on rubber feet or 
simple mounting by lining up with 
tiles and fastening with two screws. 

• Also available upon request in a 
polished finish or with other surfaces.

Waste bin 
in stainless steel 
without hinged flap
Article WP 181

Suggested text for 
specifications:
Waste bin in stainless steel AISI 304, 
for surface mounting or floor installation,
satin finished, lockable with cylinder lock,
waste deposited through top, capacity
approx. 36 l, with removable plastic
insert bin.

Dimensions 298 x 598 x 308 mm; 
includes mounting components. 
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