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UK litter-bins "MERCURE"
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Abfallbehälter MERCURE viereckig

litter-bin MERCURE square
61

Beschreibung:
Viereckige Abfallbehälter lieferbar in zwei
Abmessungen. Der Abfallbehälter enhält einen
Metalleimer mit einem Inhalt von 100 L oder 70 L und
83,5 kg
ist bestückt mit einem Handgriff und einem
perforierten Boden.
Der Abfallbehälter ist mit Pfosten 6 x 6 zm
(Oben- und Unterseite abgeschrägt) aufgebaut
welche von der Innenseite an 2 galvanierte
Einfassungen festgeschraubt sind.
Der schwarze PE Deckel (12 mm stark) liegt 50 mm
tief und hat eine Öffnung Ø 150 mm. Er wird geliefert
mit Scharnier, SchloB und Schlüssel.
Verankerung
An der Unterseite hat der Abfallbehälter ein Loch
Ø 15 mm für Grundverankerung mit einer
Gewindestange (M12, 50 cm).
Der untere Metallteil hat einen Kreuz mit Loch.
Sehen Sie auch die technische Daten für
Bodenverankerungen.
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Description :
Square litter-bin available in two dimensions.
The litter-bin contains a round metal inner
container with a capacity of 100 L or 70 L.
The inner container is galvanized and provided
with a handle and a perforated bottom.
The litter-bin’s sides are made of posts 6 x 6 cm
(top and bottom bevelled) screwed onto 2
galvanized frames from the inside.
The black PE lid (12 mm thick) lies 50 mm deep
and is provided with a 150 mm hole. It is
supplied with a hinge, lock and key.
Anchorage
The bottom of the litter-bin is provided with a 12
mm hole for the anchorage with a steel wire-bar
(M12, 50 cm). The lower metal part is provided
with cross and hole.
See also technical data on anchorage.
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Abfallbehälter MERCURE rund

litter-bin MERCURE round

Beschreibung:
Runder Abfallbehälter lieferbar in zwei
Abmessungen.Der Abfallbehälter enhält einen
Metalleimer mit einem Inhalt von 100 L oder 70 L und
69,5 kg
ist bestückt mit einem Handgriff und einem
perforierten Boden. Der Abfallbehälter ist mit Pfosten
6 x 6 zm (Oben- und Unterseite
abgeschrägt)aufgebaut welche von der Innenseite an
2 galvanierte Metallringen festgeschraubt sind.
Der schwarze PE Deckel (12 mm stark) liegt 50 mm
tief und hat eine Öffnung Ø 150 mm. Er wird geliefert
mit Splint, SchloB und Schlüssel.
Verankerung
An der Unterseite hat der Abfallbehälter ein Loch
Ø 15 mm für Grundverankerung mit einer
Gewindestange (M12, 50 cm).
Der untere Metallring hat einen Kreuz mit Loch.
Sehen Sie auch die technische Daten für
Bodenverankerungen.
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Abfallbehälter MERCURE halbrund
Beschreibung:
Halbrunder Abfallbehälter lieferbar in zwei
Abmessungen.
Der Abfallbehälter enhält einen Metalleimer mit
einem Inhalt von 70 L und bestückt mit einem
Handgriff und einem perforierten Boden.
Der Abfallbehälter ist mit Pfosten 6 x 6 zm (Obenund Unterseite abgeschrägt)aufgebaut welche von
der Innenseite an 2 galvanierte halbrunde
Einfassungen festgeschraubt sind.
Der schwarze PE Deckel (12 mm stark) liegt 50 mm
tief und hat eine Öffnung Ø 150 mm. Er wird geliefert
mit Scharnier, SchloB und Schlüssel.
Verankerung
An der Unterseite hat der Abfallbehälter ein Loch Ø
15 mm für Grundverankerung mit einer
Gewindestange (M12, 50 cm).
Der untere Metallteil hat einen Kreuz mit Loch.
Sehen Sie auch die technische Daten für
Bodenverankerungen.

Abfallbehalter "MERCURE"

litter-bin MERCURE half-round
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70,5 kg

Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung
Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher
Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist:
d.h. das Material ist dauerhaft, wetterbeständig, wartungsarm,
verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial
und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine
Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine
geäderte, leicht glänzende Struktur.

Description :
Round litter-bin available in two dimensions.
The litter-bin contains a round metal inner
container with a capacity of 100 L or 70 L.
The inner container is galvanized and provided
with a handle and a perforated bottom.
The litter-bin’s sides are made of posts 6 x 6 cm
(top and bottom bevelled) screwed onto 2
galvanized rings from the inside.
The black PE lid (12 mm tick) lies 50 mm deep
and is provided with a 150 mm hole. It is
supplied with a lock pin, lock and key.
Anchorage
The bottom of the litter-bin is provided with a 12
mm hole for the anchorage with a steel wire-bar
(M12, 50 cm).
The lower ring is provided with cross and hole.
See also technical data on anchorage.
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Description :
Half-round litter-bin available in two dimensions.
The litter-bin contains a round metal inner
container with a capacity of 70 L.
The inner container is galvanized and provided
with a handle and a perforated bottom.
The litter-bin’s sides are made of posts 6 x 6 cm
(top and bottom bevelled) screwed onto 2
galvanized half-round frames from the inside.
The black PE lid (12 mm tick) lies 50 mm deep
and is provided with a 150 mm hole. It is
supplied with a hinge, lock and key.
Anchorage
The bottom of the litter-bin is provided with a 12
mm hole for the anchorage with a steel wire-bar
(M12, 50 cm). The lower metal part is provided
with cross and hole.
See also technical data on anchorage.

properties / material / look / maintenance
The boards are made of high quality recycled plastic, mass
coloured : durable, weather-resistant, low maintenance,
rotproof, recyclable.All metal fixing materials and parts are
galvanised. The surface is knot free, evenly coloured and
shows a faced, slightly shining structure.

