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crew 01
design: INGenhoven architects

DE

crew 01 Standascher - der Smokers Point wird zum Blickfang

EN

crew 01 ashtray - a smokers point turns into an eyecatcher

Als Ascher, dessen Design sogar Nichtraucher
fasziniert, präsentiert sich crew 01. Die schlanke
Säule mit groSSer Füllkapazität und kreisrundem
FuSS nimmt über die dezente Öffnung mit
Verschlusskappe Rauchreste auf und lässt sie
geruchs- und rauchlos verschwinden. crew 01
gehört zu den Gewinnern des Red Dot Award:
Product Design 2010 und wurde für den Designpreis
der Bundesrepublik Deutschland 2011 nominiert.
crew 01 presents itself as an ashtray whose design fascinates even non-smokers.
The slim pillar with large capacity and circular base collects residual smoke via the
discreet opening with cap and allows it to dissipate without odor or smoke. crew 01 was
a winner of the Red Dot Award: Product Design 2010 and was nominated for the Design
Prize of the Federal Republic of Germany in 2011.
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crew 01

1

2

1 crew 01 | Edelstahl-Ascher mit Regenschutz und Verschlussklappe
crew 01 | stainless steel ashtray with rain protection and cap
2 crew 01 | in schwarz | Farbbeispiel
crew 01 | black | color example
3 crew 01 WB 785 | Edelstahl-Wandascher
crew 01 WB 785 | stainless steel wall-mounted ashtray
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crew 01

Höhe
crew 01: 1786 mm
crew 01 WB 785: 785 mm
Behälter
ø 70 mm
Bodenplatte crew 01
ø 350 mm
Volumen
1,6 | 3 Liter
Gewicht
6 |19 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
Preis
ab EUR 553,–

3
height
crew 01: 1786 mm
crew 01 WB 785: 785 mm
receptacle
ø 70 mm
base plate crew 01
ø 350 mm
capacity
1,6 | 3 liters

ausführung . design
Der Edelstahl-Ascher ist in vielen verschiedenen
Farben erhältlich. Die Standsäule und die
Bodenplatte können in allen RAL Farben nach
Hauskollektion pulverbeschichtet werden.
The stainless steel ashtray is available in numerous
different colors. The mounting stand as well as the
base plate can be powder-coated in all RAL colors
of our house collection.

weight
6 | 19 kg
material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
price
from EUR 553,–
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crew 02
design: INGenhoven architects

DE

crew 02 Ascher-Abfall-Kombination für Innen und Außen

EN

crew 02 ashtray-litter combination in classy stainless steel for indoor and outdoor use

crew 02 ist eine Funktionsstele mit integriertem
Abfallbehälter, Ascher und Regenschutzdach.
Behälter, Ascher und Dach bestehen aus einheitlich
geschliffenem Edelstahl, der Rahmen und die
FuSShaube aus verzinktem Stahl, der farbig
gepulvert ist. Der Behälter-Korpus kann auf Wunsch
ebenfalls farbig gepulvert werden. Die Stele ist
optional für Bodenbefestigung vorgerichtet
erhältlich. Der Behälter lässt sich kippen und in
zwei Winkeln feststellen, so dass er leicht und
schnell entleert werden kann.
crew 02 is a functional pillar with an integrated litter bin. It is provided with a waterproof
hood above the ashtray. The receptacle, ashtray and hood are made of brushed
stainless steel, the frame and the base cover of galvanized steel with a color powdercoated finish. The receptacle body can be finished with color powder-coating on
request. The pillar is optionally available prepared for floor mounting. The receptacle can
be tilted and locked at two angles, thereby simplifying emptying.
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crew 02

1

2

1 crew 02 | Edelstahl-Behälter | mit Ascher und Dach | kippbar, feststellbar
stainless steel | with ashtray and hood | receptacle can be tilted and locked
2 crew 02 F | Behälter pulverbeschichtet | mit Ascher und Dach | kippbar, feststellbar
powder-coated steel | with ashtray and hood | receptacle can be tilted and locked
3 crew T | Transportwagen
trolley
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crew 02
Höhe
1216 mm
Behälter | Fußplatte
ø 251,6 mm | ø 350 mm
Volumen
21 Liter
Wandungsstärke
Behälter 0,8 mm | Standrohr 2 mm
Gewicht
30 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Preis
ab EUR 1.034,–

3

height
1216 mm
receptacle | base plate
ø 251,6 mm | ø 350 mm
capacity
21 liters
wall thickness
receptacle 0,8 mm | mounting stand 2 mm
weight
30 kg

ausführung . design
Die Ascher-Abfall-Kombination ist in vielen
verschiedenen Farben erhältlich. Der Behälter und
die Bodenplatte können in allen RAL Farben nach
Hauskollektion pulverbeschichtet werden.
The ashtray-litter combination is available in
numerous different colors. The mounting stand as
well as the base plate can be powder-coated in all
RAL colors of our house collection.

material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
accessories
wire frame insert | inner liner
price
from EUR 1.034,–
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crew 1x · 2x · 3x
design: INGenhoven architects

DE

Die crew Behälter Kollektion bietet Spielraum für jede Größe

EN

the crew receptacle collection offers a large scope when it comes to size

Die Behälter lassen sich mit unterschiedlichen
Aufsätzen kombinieren und so mit vielfältigen
Funktionen ausstatten. Die Behälter können optional
mit farbig pulverbeschichtetem Korpus geliefert
werden. crew 21 gehört wie drei weitere Produkte der
crew Kollektion zu den Gewinnern des Red Dot Award:
Product Design 2010 und wurde für den Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland 2011 nominiert.

The receptacles can be combined with a range of attachments and thereby
equipped with diverse functions. The receptacles can optionally be supplied with
wall mounting, prepared for floor mounting or with colored powder-coated body.
Along with three further products in the crew collection, crew 21 was one of the
winners of the Red Dot Award: Product Design 2010 and was nominated for the
design prize of the Federal Republic of Germany in 2011.
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crew 1x

1
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2

3

1 crew 10 | mit Selbstlöschaufsatz
with self-extinguishing attachment

4 crew 13 | mit Diskretionsöffnung
with discretion notch

2 crew 11 F | mit großem Einwurf
with large insertion

5 crew 14 | ohne Aufsatzring
without attachment ring

3 crew 12 | mit Schwingklappe
with swing flap

6 crew 15 | mit Schirmöffnung
with opening for umbrellas
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crew 1x
Höhe
510 mm
Behälter
ø 251,6 mm
Volumen
21 Liter
Wandungsstärke
0,8 mm
Gewicht
4,5 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
kippbare Wandhalterung | Bodenplatte
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Preis
ab EUR 172,–

5

6
height
510 mm
receptacle
ø 251,6 mm
capacity
21 liters
wall thickness
0,8 mm
weight
4,5 kg

ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
tiltable wall-mounting | base plate
accessories
wire frame insert | inner liner
price
from EUR 172,–
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crew 2x

1
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2

3

1 crew 20 F | mit Selbstlöschaufsatz
with self-extinguishing attachment

4 crew 23 | mit Diskretionsöffnung
with discretion notch

2 crew 21 | mit großem Einwurf
with large insertion

5 crew 24 | ohne Aufsatzring
without attachment ring

3 crew 22 | mit Schwingklappe
with swing flap

6 crew 28 | mit seitlichem Einwurf
with lateral insertion
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crew 2x
Höhe
750 mm
Behälter
ø 251,6 mm
Volumen
33 Liter
Wandungsstärke
0,8 mm
Gewicht
6,5 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
kippbare Wandhalterung | Bodenplatte
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Preis
ab EUR 231,–

5

height
750 mm

6

receptacle
Ø 251,6 mm
capacity
33 liters
wall thickness
0,8 mm
weight
6,5 kg

ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
tiltable wall-mounting | base plate
accessories
wire frame insert | inner liner
price
from EUR 231,–
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crew 3x

1

1 crew 30 | mit Selbstlöschaufsatz
with self-extinguishing attachment
2 crew 31F | mit großem Einwurf
with large insertion
3 crew 32 | mit Schwingklappe
with swing flap
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crew 3x
Höhe
755 mm
Behälter
ø 383 mm
Volumen
66 - 76 Liter
Wandungsstärke
1,5 mm
Gewicht
17 - 18 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
kippbare Wandhalterung | Bodenplatte
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Preis
ab EUR 551,–

height
755 mm

3

receptacle
ø 383 mm
capacity
66 - 76 liters
wall thickness
1,5 mm
weight
17 - 18 kg

ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
tiltable wall-mounting | base plate
accessories
wire frame insert | inner liner
price
from EUR 551,–
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crew 4x
design: INGenhoven architects

DE

crew 4x Ascher-Abfall-Kombination - ein unschlagbares Team

EN

crew 4x ashtray-litter combination - an unbeatable team

Die eleganten Edelstahl-Behälter der rosconi crew können
im Zweier-, Dreier- oder Viererteam zur Mülltrennung
eingesetzt werden, linear, triagonal oder im Quadrat
angeordnet. Verbunden werden die einzelnen Behälter
mittels Adapter. Für die verschiedenen Möglichkeiten
der Abfalltrennung kann aus einer Vielzahl von
Beschriftungen (Piktogrammen) gewählt werden.
The elegant stainless steel rosconi crew receptacles can be used in groups of two,
three or four for waste separation, arranged linearly, in a triangle or square. The
individual receptacles are connected using stainless steel adapters. A multitude of
markings (pictograms) are available for the various possibilities of waste separation.
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crew 4x

1

2

Mülltrennung . waste separation
1 crew 42/43/44 | 2-4-teilig linear
2-4 piece linear
2 crew 46 | 3-teilig Dreieck
3-piece triangle
3 crew 48 F | 4-teilig
4-piece square

Metall | metal
Wertstoff | recyclables
Papier | paper
Glas | glass
Restmüll | waste
Biomüll | organic waste
Kunststoff | plastic
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crew 4x
Höhe
750 mm
Behälter
ø 251,6 mm
Volumen
33 Liter/Behälter
Wandungsstärke
0,8 mm
Gewicht
10 - 21 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
kippbare Wandhalterung | Bodenplatte
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Preis
ab EUR 659,–

height
750 mm

3

receptacle
ø 251,6 mm
capacity
33 liters per receptacle
wall thickness
0,8 mm
weight
6,5 kg

Ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
tiltable wall-mounting | base plate
accessories
wire frame insert | inner liner
price
from EUR 659,–

295

297

crew 43x

1

2

Mülltrennung . waste separation
1 crew 432/433/434 | 2-4-teilig linear
2-4 piece linear
2 crew 436 | 3-teilig Dreieck
3-piece triangle
3 crew 438 | 4-teilig
4-piece square

Metall | metal
Wertstoff | recyclables
Papier | paper
Glas | glass
Restmüll | waste
Biomüll | organic waste
Kunststoff | plastic
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crew 43x
Höhe
750 mm
Behälter
ø 383 mm/Behälter
Volumen
66 - 76 Liter/Behälter
Wandungsstärke
0,8 mm
Gewicht
ab 17 - 18 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
kippbare Wandhalterung | Bodenplatte
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Preis
ab EUR 1.159,–

height
750 mm

3

receptacle
ø 383 mm per receptacle
capacity
33 liters per receptacle
wall thickness
0,8 mm
weight
form 17 - 18 kg

Ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
tiltable wall-mounting | base plate
accessories
wire frame insert | inner liner
price
from EUR 1.159,–
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crew 5x
design: INGenhoven architects

DE

crew 5x Ascher-Abfall-Kombination - ein unschlagbares Team

EN

crew 5x ashtray-litter combination - an unbeatable team

Die crew 5x ascher-aBfall-komBinationen lassen
sich mit unterschieDlichen aufsätzen komBinieren
unD so mit vielfältigen funktionen ausstatten. Die
eDelstahl-Behälter können optional mit farBig
pulverBeschichtetem Behälter-korpus geliefert
werDen. Die selBstlöschfunktion von crew 50 unD
crew 59 ist tüv-zertifiziert unD auf sicherheit
geprüft. zuDem sinD crew 57 | 58 | 59 | 50 gs-geprüft

The crew ashtray-litter combinations can be combined with a range of
attachments and thereby be equipped with diverse functions. The stainless
steel receptacles can optionally be supplied with a colored powder-coated
body. The self-extinguishing function of crew 50 and crew 59 is TÜV-certified
and tested for safety. In addition, crew 57 | 58 | 59 | 50 are GS-tested.

Behälter und Ascher . receptacles and ashtrays

| 165

crew 5x

1
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2

3

1 crew 50 | selbstverlöschend mit Sieb
self-extinguishing with sieve

3 crew 58 | mit großem Einwurf und Sieb
with large insertion and sieve

2 crew 57 | mit großem Einwurf und Kalotte
with large insertion and calotte

4 crew 59 | selbstverlöschend mit Kalotte
self-extinguishing with calotte
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crew 5x
Höhe
750 mm
Behälter
ø 251,6 mm
Volumen
21 Liter
Wandungsstärke
0,8 mm
Gewicht
6,2 - 6,7 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe
kippbare Wandhalterung | Bodenplatte
Zubehör
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Kettensicherung
Preis
ab EUR 358,–

height
750 mm

4

receptacle
ø 251,6 mm
capacity
21 liters
wall thickness
0,8 mm
weight
6,2 - 6,7 kg

ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

materials
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
exchangeable attachment rings
tiltable wall-mounting | base plate
accessories
wire frame insert | inner liner | securing chain
price
from EUR 358,-
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59 ASR

DE

59 ASR Ascher-Abfall-Kombination - perfekte Funktionalität

EN

59 ASR ashtray-litter combination - ultimate functionality

59 ASR ist ein standfester Edelstahl-Standascher bzw.
Edelstahl-Wandascher mit integriertem Abfallbehälter und
Regenschutzdach für den AuSSenbereich. Die integrierten
Ascher-Abfall-Kombinationen crew 5X lassen sich mit
unterschiedlichen Aufsätzen kombinieren. Der EdelstahlWandascher mit integriertem Abfallbehälter verfügt
über eine diebstahlsichere, kippbare Wandhalterung mit
Druckschloss. Die Selbstlöschfunktion des Stand- sowie
des Wandaschers ist TÜV-zertifiziert und auf Sicherheit
geprüft. Zudem ist die gesamte Serie GS-geprüft.
59 ASR is a stable stainless steel pedestal ashtray or a stainless steel wall-mounted ashtray
with integrated litter bin and rain protection hood for outdoor areas. The integrated crew
ashtray-litter combinations can be combined with a range of attachments. The stainless steel
wall-mounted ashtray with integrated litter bin is fitted with a theft-proof, tiltable wall bracket
with push lock. The self-extinguishing function of 59 ASR in pedestal and in wall-mounted
version is TÜV-certified and tested for safety. In addition, the entire series is GS-tested.
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59 ASR

1

2

3

4

1 59 ASR 50 | selbstverlöschend mit Sieb		
self-extinguishing with sieve

4 59 ASR 59 | selbstverlöschend mit Kalotte
self-extinguishing with calotte

2 59 ASR 57 | mit großem Einwurf und Kalotte
with large insertion and calotte

5 Farbvariante mit Fundamentbefestigung*			
color example with foundation attachment

3 59 ASR 58 | mit großem Einwurf und Sieb		
with large insertion and sieve

6 59 ASR 5x W6 | Wandbefestigung*
wall-mounting
* Bei allen Varianten möglich | possible with all variants
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59 ASR
Höhe
Standvariante: 940 mm
Wandbefestigte Variante: 990 mm
Behälter
ø 251,6 mm
Maße
Dach: ø 300 mm | Fußplatte: ø 400 mm
Volumen | Gewicht
21 Liter | ca. 12 - 17 kg
Wandungsstärken
Behälter: 0,8 mm | Standrohr: 2 mm
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus Behälter pulverbeschichtet nach RAL
austauschbare Aufsatzringe und Behälter
Drahtbügeleinsatz | Innenbehälter
Kettenverbindung als Diebstahlsicherung
Preis
ab EUR 798,–

5

6

height
standing version: 940 mm
wall-mounted version: 990 mm
receptacle
ø 251,6 mm
dimensions
hood: ø 300 mm | base plate: ø 400 mm
volume | weight
21 liters | ca. 12 - 17 kg

ausführung . design
Die Edelstahl-Behälter sind in vielen verschiedenen
Farben in der Variante "F" erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The stainless steel receptacles of the "F" edition are
available in numerous different colors. The corpus
of the receptacles can be powder-coated in all RAL
colors of our house collection.

wall thickness
receptacle: 0,8 mm | mounting stand: 2 mm
material
polished stainless steel
design options
receptacle corpus powder-coated according to RAL
exchangeable attachment rings and receptacles
wire frame insert | inner liner
anti-theft securing chain
price
from EUR 798,–
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aufsatzringe | AttAchment Rings

Aufsatzring 1
selbstlöschend
attachment 1
self-extinguishing

Aufsatzring 2
großer Einwurf
attachment 2
large insertion

Aufsatzring 3
Schwingklappe
attachment 3
swing flap

Aufsatzring 4
Diskretionsschlitz
attachment 4
discretion notch

Aufsatzring 5
Schirmöffnung
attachment 5
opening for
umbrellas

Aufsatzring 6
mit Ascher
attachment 6
with ashtray

Aufsatzring 07 | 09
mit Kalotte
attachment 07 | 09
discretion notch

Aufsatzring 08 | 10
mit Sieb
attachment 08 | 10
with sieve

ohne
Aufsatzring
without
attachment

= crew 1x | 2x | 4x | 5x

Aufsatzring 11
selbstlöschend
attachment 11
self-extinguishing

Aufsatzring 12
großer Einwurf
attachment 12
large insertion

Aufsatzring 13
Schwingklappe
attachment 13
swing flap

= crew 3x | 4-3x

Wandbefestigung
wall-mounting

fest montiert
permanently mounted

kipp- und abnehmbar,
diebstahlsicher
tiltable and removable,
theft-proof

Einsätze & Innenbehälter
Inserts & inner liners

crew DB 1

crew IB 1

= crew 1x | crew 5x

crew DB 2

crew IB 2

= crew 2x | crew 4x

crew DB 3

crew IB 3

= crew 3x | 4-3x
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59 aar

DE

59 AAR Ascher-Abfall-Kombination mit Hinweisschild - das Universalgenie

EN

59 AAR ashtray-litter combination with notice sign - our universal genius

Die Ascher-Abfall-KombinatioN besteht aus einem
modularen System, so dass sich Ascher, Behälter,
Hinweisschild und Dach frei zusammenstellen lassen.
Das Produkt ist mit einer Verriegelungsmechanik
versehen und somit nicht für Unbefugte zugänglich.
Die Behälter sind in zwei GröSSen erhältlich. Alle
59 AAR Rahmenkonstruktionen sind GS-geprüft. Die
Selbstlöschfunktion des integrierten
Aschers ist TÜV-zertifiziert.
The 59 AAR ashtray-litter combination comprises a modular system, allowing
for free configuration of ashtray, receptacle, notice sign and hood. The product
features a locking mechanism, making it inaccessible to unauthorized persons.
The receptacles are available in two sizes. All 59 AAR frames are GS-tested.
The self-extinguishing function of the integrated ashtray is TÜV-certified.
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59 aar

1

1 59 AAR 002 | Grundmodul mit Dach
basic module with hood
2 59 AAR 004 | Grundmodul mit Hinweisschild und Dach
basic module with notice sign and hood
3 59 AAR 005 | Behälter mit Dach
receptacle with hood
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59 aar

Höhe
002: 1190 mm | 004: 1720 mm | 005: 800 m
Fußplatte
480 x 295 mm
Behälter
59 ABA 002: ø 352 mm
Volumen Behälter
59 ABA 002: 39 Liter
Materialien
Edelstahl geschliffen
Optionen
Fundamentverankerung
Zubehör
Müllabweiser, Hinweisschild, Acrylglasschild,
Vitrine mit abschließbarer Glastür,
Trichteraufsatz
Preis
ab EUR 723,–

height
002: 1190 mm | 004: 1720 mm | 005: 800 m

3

base plate
480 x 295 mm
receptacle
59 ABA 002: ø 352 mm
capacity receptacle
59 ABA 002: 39 liters
materials
brushed stainless steel

ausführung . design
Die Ascher-Abfall-Kombination ist in vielen
verschiedenen Farben erhältlich. Der Korpus der
Behälter kann in RAL Farben nach Hauskollektion
pulverbeschichtet werden.
The ashtray-litter combination is available in
numerous different colors. The corpus of the
receptacles can be powder-coated in all RAL colors
of our house collection.

design options
ground attachment
accessories
litter guard, notice sign, acrylic
plastic plate,
glass cabinet with lockable door,
funnel attachment
price
from EUR 723,–
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Hinweisschilder | notice signs

59 HIS 001

59 HIS 002

59 HIS 003

Hinweisschild

Hinweisschild

Hinweisschild

pulverbeschichtet

Acrylglas

Vitrine

notice sign

acrylic plastic

glass cabinet

powder-coated

plate

Behälter | receptacles

Behälter

Aufsatzring 11

Edelstahl

selbstlöschend

receptacle

attachment ring 11

stainless steel

self-extinguishing

59 AAR - Ascher-Abfall Kombination | ashtray-litter combination
Konfiguration aus Rahmenkonstruktion, Ascher, 		
Behälter, Dach und Standfußplatte mit Hinweisschild
configuration of frame, ashtray, receptacle, 		
hood and stand base with notice sign

Hinweisschilder austauschbar
exchangeable notice signs

Ascher ist fest in den Stelen verankert
ashtray fixed within steles

Aufsatzring optional
optional attachment ring

Behälter ist nachrüstbar
receptacle can be retrofitted

optionale Fundamentverankerung
optional ground attachment
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59xx

DE

Tisch- und Wandascher - klein und fein für die Zigarette zwischendurch

EN

table top ashtrays and wall-mounted ashtrays - perfect for an occasional cigarette

Die rosconi Ascher sind komplett aus Edelstahl
gefertigt und lassen sich dank der Aufsätze besonders
einfach Entleeren. Je nach Modell sind die Ascher
mit einem Drückeraufsatz oder einem TÜV-geprüften
Selbstlöschaufsatz versehen. Durch den geschlossenen
Drückascheraufsatz werden Geruchsbelästigungen
verhindert, der selbstlöschende Trichteraufsatz
verhindert, dass im Behälter eine Flamme entsteht. Die
Wandascher 59XX finden ihren Einsatz im AuSSenbereich
vor Ein- und Ausgängen, Fluren sowie in ausgewiesenen
Raucherbereichen.
The rosconi ashtrays are manufactured entirely in stainless steel. With their
ashtray attachments, they enable especially simple emptying. Depending on
the model, they feature a spin attachment or a TÜV-certified self-extinguishing
attachment. Odor nuisances are prevented by the closed spin ashtray
attachment. The self-extinguishing funnel attachment also prevents flames
forming in the receptacle. The 59xx wall-mounted ashtrays are used in outdoor
areas such as entrances and exits, in corridors and designated smoking areas.
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59xx

1

2

1 Tischascher 59222 mit Drückeraufsatz | optional mit Wandbefestigung
table top ashtray 59222 with spin top | optional wall-mounting
2 Wandascher 59221 mit selbstverlöschendem Aufsatz | optional mit Wandbefestigung und Dach
wall-mounted ashtray 59221 with push lock | optional wall-mounting and hood
3 Wandascher 59351 mit selbstverlöschendem Aufsatz | optional mit Wandbefestigung mit Dach
wall-mounted ashtray 59351 with self-extinguishing attachment | optional wall-mounting and hood
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59xx
Höhe
59222 | 59221: 144 mm
59351: 250 mm
Behälter
59222 | 59221: ø 180 mm
59351: ø 250 mm
Volumen
3 - 9 Liter
Gewicht
1 - 7 kg
Material
Edelstahl geschliffen
Optionen
Korpus pulverbeschichtet nach RAL
Zubehör
Innenbehälter Aluminium
Höhe 70 mm, ø 153 mm
Preis
ab EUR 199,–

height
59222 | 59221: 144 mm
59351: 250 mm
receptacle
59222 | 59221: ø 180 mm
59351: ø 250 mm
capacity
3 - 9 liters

3

weight
1 - 7 kg

ausführung . design
Die Edelstahl-Ascher sind in vielen verschiedenen
Farben erhältlich. Sie können in RAL Farben nach
Hauskollektion pulverbeschichtet werden.
The stainless steel ashtrays are available in
numerous different colors. They can be powdercoated in all RAL colors of our house collection.

material
brushed stainless steel
design options
corpus powder-coated in RAL colors
accessories
aluminum inner liner
height 70 mm, ø 153 mm
price
from EUR 199,–
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QBX

DE

Der Behälter "QBX-01" zeigt sich schlicht und elegant

EN	Clean and elegant design: Receptacle "QBX-01" shows off the essence of reductionist style

Mit den zeitlosen, aus Stahlblech gefertigten
Behältern der QBX-Serie lassen sich
auch Abfallsysteme gekonnt in moderne,
designorientierte Raumkonzepte integrieren
und stellen damit eine elegante Variante
der Aufbewahrung dar, die Engineering mit
ansprechendem Aussehen verbindet. Ob dezent im
Hintergrund oder als individueller, farblicher
Akzent konzipiert, die kubisch geformten Behälter
kombinieren Funktionalität mit Ästhetik.

The timeless receptacles of the QBX line are made of sheet steel and can be
incorporated perfectly into contemporary spatial concepts. Moreover they are an
extraordinary elegant solution for waste separation that unites engineering with
attractive design. Whether discreetly in the background or as a highlight, the
cubic receptacles combine functionality with aesthetics.
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QBX

1

1 QBX-01 | Behälter mit einem Einwurf | weiß matt
receptacle with single insertion | matte white
2 QBX-02 | Behälter mit doppeltem Einwurf | weiß matt
receptacle with double insertion | matte white
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qbx

Maße
B 252 | T 368 | H 884 mm
Behälter
Stahl | Blechstärke 2mm
Farbe: RAL 9010 weiß matt
Haube
Stahl | Blechstärke 2 mm
Farbe: RAL 7021 anthrazit matt
Optionen
weitere Farben auf Anfrage
Preis
ab EUR 409,–

2

dimensions
w 252 | d 368 | h 884 mm
receptacle
steel | sheet thickness 2 mm
color: RAL 9010 matte white
lid
steel | sheet thickness 2 mm
color: RAL 7021 matte anthracite
design options
further colors upon request

ausführung . design

price
from EUR 409,–

Der Behälter aus Stahlblech ist in vielen
verschiedenen Farben auf Anfrage erhältlich.
The steel receptacle is available in various colors
upon request.
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city ColleCtion
von münchen nach madrid über nizza und alicante | from munich to madrid via nice And Alicante

DE

Der Behälter "Alicante" - Premiumqualität gepaart mit ansprechendem Design

EN

receptacle "Alicante" - combines premium quality with attractive design

Intelligente Lösungen, die den Unterschied
ausmachen, kombinieren Premium-Qualität
mit ansprechendem Design und optimierter
Funktionalität. Moderne urbane Räume leben von
Abfallsortierungssystemen, die das Trennen
von Papier, Glas, Kunststoff und Restmüll zum
Kinderspiel machen und sich dabei perfekt der
jeweiligen Stadtarchitektur anpassen.

Smart solutions that make the difference combine excellent product
quality with attractive design and optimized functionality. Modern
urban spaces come alive with the help of waste separation systems,
which make the sorting of paper, glass, plastic or residual waste
surprisingly easy while adapting to any sort of architectural style.
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MUNICH

Behälter | body
SS

= Edelstahl | stainless steel

Haube | lid

1 Munich 2W 100 litres
(50+50 L)

390 x 598 x 815 mm
390 x 598 x 965 mm

47 kg
51 kg

2 Munich 3W 160 litres
(50+60+50 L)

390 x 890 x 815 mm
390 x 890 x 965 mm

67 kg
73 kg

3 Munich 4W 220 litres
(50+60+60+50 L)

390 x 1182 x 815 mm
390 x 1182 x 965 mm

89 kg
97 kg

Behälter zur Mülltrennung
für den Innen- und Außenbereich
Avantgarde recycling bin for
indoor and outdoor spaces
Regenschutz | rain hood
für alle Varianten | for all options
Preis ab EUR 903,–
price from EUR 903,–

SelbstschlieSSend | self-closing

2 - 4 Abtrennfächer
2 - 4 dividers

Selbstlöschend | self-extinguishing

2 - 4 Abtrennfächer
2 - 4 dividers
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Verschlussklappe und Entleerung

Selbstverlöschende Entleerung

(Innenringe)

(Innenbehälter aus Metall)

closing cap and emptying

self-extinguishing emptying

(inner rings)

(metal inner liners)
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Behälter | body
SS

= Edelstahl | stainless steel

Haube | lid

1 Nice 45 L
rechteckig | rectangular
2 Nice 65 L
halbrund | semicircular
3 Nice 75 L
rechteckig | rectangular
4 Nice 95 L
halbrund | semicircular

425 x 230 x 525 mm

11,4 kg

Behälter zur Mülltrennung
für den Innen- und Außenbereich

338 x 425 x 525 mm

12,9 kg

425 x 230 x 800 mm

19,6 kg

338 x 425 x 800 mm

22 kg

Modular recycling bin for
indoor and outdoor spaces
Preis ab EUR 475,–
price from EUR 475,–

Behälter- und AufsatzVarianten | Bin and Lid options

Alle Behälterteile sind mit und ohne Luftschlitze erhältlich
all bin parts are available with or without air slots

offen

Schwingklappe

selbstschließende Klappe

open

swing lid

self-closing flap

Benutzung:

Benutzung:

Sortierschlitz

Diskretionsschlitz

Schwingklappe

selbstschließende Klappe

sorting slot

confidential documents

swing lid use

self-closing flap use
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Madrid

Behälter | body
SS

= Edelstahl | stainless steel (Madrid 120 L)

Haube | lid

1 Madrid 120 L | Standard
500 x 500 x 815 mm
(2 - 4 Abtrennfächer | dividers)

36 kg

2 Madrid 180 L | Special
590 x 590 x 815 mm
(2 - 4 Abtrennfächer | dividers)

42 kg

Behälter zur Mülltrennung,
kompakt und speziell für öffentliche
Plätze gedacht. Für den Innen- und
Außenbereich
Compact bin for waste recycling
specially designed for public spaces.
For indoor and outdoor use
Preis ab EUR 895,–
price from EUR 895,–

Abfalltrennung | WASTE Separation

2 - 4 Abtrennfächer
2 - 4 dividers
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Deckel (sanft schließend)

Entleerung

lid (soft closing)

emptying

alicante

Behälter | body

Haube | lid

1 Alicante 45 L

255 x 255 x 750 mm

8 kg

Behälter zur Mülltrennung
für den Innen- und Außenbereich
Recycling bin for
indoor and outdoor use
Preis ab EUR 220,–
price from EUR 220,–

Abfalltrennung | WASTE Separation

2 - 4 Abtrennfächer
2 - 4 dividers

Deckel
lid
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DE	R2D2 - der Smokers Point wird zum Blickfang
EN

R2D2 - a smokers' table turns into an eyecatcher

Der Raucher-Stehtisch R2D2 besteht
aus einem modularen System, so dass
sich Tischplatten und Behälter frei
zusammenstellen lassen. Die Tische
zeichnen sich durch eine schwere,
standfeste Konstruktion aus, die sich bei
angemessener Pflege auch nach Jahren
noch neuwertig präsentiert.
The R2D2 smokers' table comprises a modular system, enabling
free configuration of table tops and receptacles. The tables are
characterized by their heavy and stable construction which, if cared
for appropriately, will look as good as new even after many years.

Objektmöbel . contract furniture
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r2d2

1

2

1 R2D2 Raucher-Stehtisch mit Grundmodul 59 ASR 070 GBB
mit integriertem Aschenbecher wahlweise
konfigurierbar mit Behälter und diversen Tischplatten
R2D2 smokers' table with basic module 59 ASR 070 GBB
with integrated ashtray, optional configuration with other receptacles
and various table tops
2 Behälter 59 ABA 002 mit passendem Trichteraufsatz 59 AAF 002
receptacle 59 ABA 002 with matching funnel attachment 59 AAF 002
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r2d2

Höhe
1090 mm
Tischplatte
rund: ø 700 mm
oval: 475 x 800 mm
Granit | granite

Werzalit | werzalit

Füllvolumen Behälter
39 Liter
Behälter
59 ABA 002: ø 350 mm

Formen . Forms

Optionen
austauschbare Behälter
Bodenbefestigung
Zubehör
Drahtbügeleinsatz
Kettensicherung
Müllabweiser

rund | round

oval | oval

Preis
ab EUR 949,–

height
1090 mm
table top
round: ø 700 mm
oval: 475 x 800 mm
capacity receptacle
39 liters
receptacle
59 ABA 002: ø 350 mm

Ausführungen . design
Die Raucher-Stehtische sind in Edelstahl erhältlich.
Der Korpus des Behälters kann in RAL Farben nach
Hauskollektion pulverbeschichtet werden.
The smokers' tables are available in stainless steel.
The receptacle's corpus can be powder-coated in
RAL colors according to our house collection.

design options
exchangeable receptacles
floor mounting
accessories
wire frame insert
securing chain
litter guard
price
from EUR 949,–
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